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©efefce, SSerorbnungen, Qsrfaffe tinb internationalen Vereinbarungen,

mit Slnmerfungen, Sadjregifter

unb einem c^ronologifäjen ^erjeirfmife, $Ijeil I big IV umfaffenb.
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2«flation*roif>.
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! PUBLIC LIBRARtJ

A3T<3R,'-CrNC!X and
TILDE* r*A;ftr,ATiO«.

;

'
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$et crfte £bcil, umföffenb bic 3*K lß92
/

herausgegeben bon sJticbott>,

weil, ©erid^töaffeffov, erfdnen im ^afjrc 1893 ($ret8 geheftet 14 «Watt, cingcbunbcn

16 SWotf).

3)er weite £fpil, umföffenb bic 3af)re 1893 bis 1897, herausgegeben bon

Dr. SHfrcb 3tmmcrmatttt, erf^ien im Safjre 1898 ($rei8 geheftet 8 9tfarf, ein*

gebunben 9 2Karf 50 $f.).

$et britte CtfeU, umföffenb bie ^aljre 1897 bi§ 1898, herausgegeben bon

Dr. Sttfreb Stmmeroamt, erfäien im Saljre 1899 (SßreiS geheftet 3 2Harf 80 $f.,

eingebuitben 5 2Jtarf 30 $f.).

3Ulc iHcc^tc aus bem ®efe$e oom 11. Juni 1870 fowie ba$ Ue&erfe&ungöTed)t

finb oot&eljalten.
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BurUiurt

2)er bierte lljeil ber beutfdjen &oloniaK*»eiefcgebung enthält neben ben

£>erorbnungen k. für bie unter ber ^ertualtung ber MolontaMbtljetlung

be* 2lu£toärtigen 2lmt£ ftetyenben Sdjuögebiete aud) ba§ gefefcgebertjd)e

9)iaterial für Äiautfdjou. $ur ©rleidjterung ber ©enufeung ber beutfdjen

.HoIomaIs©efe&gebung ift betu norliegenben 2Ijetl ein djronologifdjes ä$er«

geidjnift aller in ben öorliegenben Dier Xtjeilen enthaltenen ®efefce, SSerorb*

nungen ?c. beigegeben tnorben.
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£ad)ttd)e* 3nl>altB-Öerjeu&mfL

I. Allgemeine £eftimmungen.

A. Die eentralverwaltung de? deutseben Schutzgebiet«.
7t i. wiui

136. fflunberfoft bcr Äolonials2lbtf)eiIung, betr. bie ^nfjreäberidne ber ©anifcgebiete. Stom
4. aHoi 1891 " m

137. Shmberlafc ber Äolonial^lbüjeUung, betr. bie ^a^resberidjte bcr ©dmfcgebtete. Süom
10. SRärj 1892 157

138. Stunberlafj ber Äolomal^tbttyeUung, betr. bie 3atyre$beria)te ber ©a)u$gebiete. Sltom

29. Januar 1895 157
139. 3tunberlafj ber ÄoIonia(;3lbtf)cUung, betr. bie 3ab,rc$bericf)te ber ©d>ufegebiete. 33om

9. mm 1899 .158
140. SRunberlafc ber Äofomal=$lbib,eiIung, betr. bie Sjafjreöberidjte ber Sdmftgebiete. 5Nom

17. Februar 1900. 158
2<;. «efdjhtfc be$ Äolonialratba, betr. Unierfrüfcung ber SHiffionöfdmlen. 5Bom 28. o«=

nuar 1899 37
75. «erorbnung, betr. bie Bereinigung von SBohnpläfren irt ben edmfcgebieien ju fom=

munalen Serbänben. SRom 3. 3ult 1899. (ÄobSBl. 1899, S. 506. 9i. (3. »I.

5. 366) 78
57. Nunberlafe ber Atolonial--3lbtf)eilunq, betr. ben fcäufcrbau in ben Tropen. $om 8. 9Äai

1899 . . . ; 63
58. (Srlafc ber Äotomal:2lbu)eUung, betr. bie Siebanbtung ber ettynograprjifdien unb natura

miffenfdjaftlidjen ©enbungen an« ben Sdjufcgebieten. *om 12. 3Rai 1899. (Äol.-

»I. 1899, ©. 335) . . 64
109. Shmberlafc ber Jtofomafc9lttt)eUung, betr. bienftliaje ©enbungen au$ ben Sajufcgebteten.

8om 29. September 1899 119
71. ®efe&, betr. baö glaggenredjt bcr ffauffa^rtetidnffc. *om 22. 3uni 1899. lÄoi.^l.

1899, S. 465) 70
104. tötinberlafe be* fteidjBfanalers, betr. bie »usrüftung ber Äauffob,rteijd)iffc mit $älf8*

mittein jut Äranfenpflege. SJom 31. Siuguft 1899 100

B. Rechtsverhältnisse der Beamten in den deutschen Schutzgebieten.

116. Stunberlafc beä 9teid)§(anaterS, berr. bie Uebernafmte eines Nebenamt«, ben ©eioerbe*

betrieb unb ben Eintritt in ben SJorftanb, 3?erroaltitngsratf> ober Sluffidjtöraty

einer auf ©rroerb gerid)teten öefeUfdjaft in ben <Sd)u$gebieten. 2Jom 19. öftober 1898 123
72. Stunberlafe ber foloniakäbtOeUung, betr. bie Uriaubäbeifjülfen. «om 24. Sunt 1899 75
56. UebertrittoonllnteroffisiereninbenGioUbienftberÄofonialoertonltung. fßom 2. SDfai 1899.

(«ot.*8I. 1899, 8. 336) 62
111. iHunberlafe beä Steidjäfanslerö, betr. ©rbauung eigener aöotmfjäujer. 2Jom 4.Dftoberl899. 120

5. ffiunber[a§ beä Weidjäfnnjlerä an farnitttlidje £ienftftellen, betr. (SJrunberroerb in ben

©djufegebteten. 8om 24. Wooember 1898 3

C. Die Rechtsverhältnisse der militärpersoncn in den Schutzgebieten.

62. 2lllcrt)Öd)fter (SrfaB, betr. Slcnberung bcr bcutfdjen sIßcf»rorbnung. s^om 22. 9Kni 1899.

(Stol.m. 1899, ©. 391) 65
9tlterf)öctjfte Drbre, betr. bie SJefleibuna ber Cffijiere, £anitat$offt§ierc, oberen »iilitdr^

beomten, IDetfoffijiere unb Unteroffijiere aller ©dju&truppen. "Horn 22. Wooember
1899. (ÄoüSBr. 1900, ©. 1) 142

aiUerftfdjfte Drbre, betr. Ehrenbezeugungen ber 3d)uMruppen. $om 14. £ejember
1899. Moim. 1900, S. 2) 149
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VI ©odjlidje* ^nltö^erjcityuK.

9i r. 1). Rechtspflege in den Schutzgebieten. eeite

74. ©ej'efe, betr. Stbänberung unb Grgänjung beä ®efcfceä übet bic jRedjtäuer^ältniffe bcr

beutfd)en ©tfntfegebtctc. »om 2. 3ult 1899. (S 1899, ©. 365. £ol.=93l.

1899, S. 5051 77
59. Stunberlafi bet Äolonial :9(btl)etlung, bett. »crfcljr bcr Weridüe in ben ©cbuhgebieten

mit ben »reuten Öeridjten. »om 13. URai 1899 . . «4
1. Stunbcrlafj ber Äoloniafc&btficilung, betr. Sluälegung ber 91t. 24a unb 25 beä larifeä

jum (Bcfcfcc über bie öebüljren unb Äoften bei ben Moni» taten beä 9icia)eä. »om
13. «uguft 1897 1

13. Grlafj beä $inan,$mmifterä, betr. ben Stempel oon 2ljeilfc$ulbocrfd)rcibungen. l'&oü
931. 1899, ©.307) 12

14. ©rtljeilung oon (yrmädjtigungen jur »eurfunbung beä »erfonenftanbeä. (Äol.-93t. 1899,
©.553) 12

G5. Stunberlafc ber .Holonin! ÄbttyeUung, betr. bic Ausübung von ftanbeänmtlicbcn »efug=

niffen in ben @a)u$gebieten. »om 27. SWai 1899 67
134. 9tunbcrlaft beä Steiäjöfanjlerä, betr. bie ©f)c)ct)liefjtung unb bie öcurfunbung beä $er=

fonenftanbeä oon »unbeäangetjörigen im Sluälanbc. »om 22. Sejember 1899 . 150
135. Sftunberlajj ber tfolonial-Slbtf)eilung, betr. »eurfunbung beä ^erfonenftanbeä in ben

Sa)utjgebieten. »om 29. Seaember 1899 . 155
(39. SRunberlafj ber Äolonial=2lbtt)eilung, betr. öinterlaffenfdjaften. »om 11. ^uni 1899 . 70
95. Stunbcrlafc ber .Holonial=9lbt&/eilung, betr. ^uiätoanberunq ber (Eingeborenen ouä ben

©cbutjgebieten. 8om lß. Sluguft 1899
1

92

JB. Internationale Uereinbarungen, welche die Schutzgebiete betreffen.

118. »ertrage unrifdjen ber beutfdjen Regierung unb ber African £ranäcontincntal lelcgrapf)

Gompano »om 15. 9Rära unb 28. Dftober 1899 124
123. 35eutfdj cnglifä)cs Abfommen, betr. ©amoa unb Xogo. »om 14. ^ooember 1899.

[Sfolm. 1899, ©.803) 129
131. $eutfcb-amerifaniid>englifcf)eä 9fbfommen über ©amoa oom 2. IDtjember 1899. \Üols

»I. 1900, ©. 4< . . 147

II. Äeftimmungen für öte einteilten 0d)ut3gebicte.

A. DeutsdvOstafrika.

I. (•u'oihit, beä ©cfjuggebtetä, bie ©d)utjl)errfa)aft unb ifjre Organe.

53. Stunberlafj beä Äaifcrlicben öouoerneurä oon $eutfd>=Dftafrtfa, betr. »-esiirfäeintbcU

lung. »om 15. April 1899. (JML4U. 1899, ©. 661) Gl
64. »erorbiiung beä Äaiferlid>en Öouoerneurä oon Seutfcb/Cftafrifa, betr. Verlegung beä

»ejirfäamtä oon SRifinbani. »om 26 3Rai 1899. (HoI.*»I. 1899, ®. 652) . . 66
86. »crorbnung beä .Haiferlicf)cn ©ouocrneurä oon 2)eur)o)=Dftafrifa, betr. ^eubilbung beä

»enoaltungsbestrfä «iafjenge. »om 7. Auguft 1899. («oIv»l. S. 652) ... 87
99. Siunberlafj beä üaiferlidjen ®ouoerncurä oon $eutfa>Oftafrifa an alle SMenfrfteltcn,

betr. Verlegung beä »ejjirfänebenamtä Ufimbe naaj »totjorro. »om 25. Auguft 1899 94
ICK», »erorbnung beä Aiaiferlicf)en ©ouoerneurS oon 2)eutfcf).-0ftafrifa, betr. bie Örenüen

beä »e^irfä 9tufim=3)cob,orro. »om 25. Auguft 1899 95
6. Stonbcrlafi beä Maiferlidjen Öouoerneurä oon $eutfa>Dftafrifa, betr. »ilbung eineä

neuen »crtoaltungäbeurfä. »om 24. 9looember 1898 3

IT. 9tett)täpflcge.

37. 93efanntjnaa)ung beo Auswärtigen Amtä, ÄoloniaUAbttjeilung, betr. bie beutja>oft=

afrifanifc^c^Wummi^^anbelä^ unb %Uantagen-®efcafcbaft. «om 23. m&v\ 1899.

<ÄoI.--»l. 1899, ©. 363/64) 45
40. ©efanntmadwng, betr. «ioliioc=^flanjungä=0cfcÜfcf)aft. »om 23. 3flär$ 1899 ... 48
38. SHunbcrlajj beä ^aiieilidjen ©ouoemeurä oon Seutfcf^Oftafrtfa an jämmtlidpe 2>icnft=

ftellen bcr Kolonie, betr. bic ©rtjonung beä SBUbftanbco. »om 28. 3R&v^ 1899 .
4"

54. Stunbocrfügung beä .Haifcrlid)cn ©ouoerneuro oon 3}cut)a)=0[tafrifa, betr. Gintragung

ins .^anbetäregi|ter. »om 20. flpril 1899. (ÄoL*»t 1899, ©. 589) . . . .

III. Allgemeine »enoaltung.

11. StunbcrlaR beä Maiferlicfjen öouocrneurä oon 3)eutja)=0j"tafTifa, betr. »citimmun

für bie Äolonialbeomten. »om 28. Seiember 1898. («ot«»C. 1899, ©. 5f
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6cirf)lidjcö >l)altö:$er*etd)mf5, VII

9ir. ©ettc

25. $metf)öd)|te Drbre, betr. ben inilitäriidjcn 9iang ber (Stoilbeamten in JJeutfcb^Oftafrifa.

«om 20. Januar 1899. (Jtoü«l. 1899, 3. 83) 37
82. 9tunbfa)reiben be3 Äaiferlia)en Öouoerncurö oon £eutfa>Dftafrita, 6ctc. ©nrtourf

einer 2Bob,nung$oerorbuung. SJom 23. 3uli 1899 81
67. SKunberfojj beä Äaiferttcb,en ftouoemcurä oon 25eutfa>D|tafrifa, betr. gleichmäßige 2te

Ijanbfang ber oon ben Äommunen angefteüten Europäer in ÄtranffjeÜefäUen unb
bei Eicnfrreifen. %om 8. 2Umi 1899 08

115. Shmberlafe bee Äaiferlictjen ©ouoerneurä von $eutfa>Oftafrifa, 6etr. bie öeftellung

von Prägern an Beamte unb 2RUitärperfonen. Ütom 12. Dftober 1899 . . 122

126. 9iunberlafj beö tfaiferlidEjen ©ouoerneurs oon 2)eutfa>Dftafrifa an fämmtlidje $ienft=

ftellen, betr. Eurcb^nittSträgerlöfine. *om 20. ÜRooember 1899 ...... 142

120. SRunberlafc beö Siaiferlic|en (Souoerneurö oon 2)eutfa)=Dftafrifa an bie SJejirBämtcr,

^eürfSnebcnömtcr unb Stationen, betr. .Kontrolle ber OTelberegifter. SBom 30. Of--

tober 1899 125
9. 5Hunberla& beö Älaifetlicr)en (itouoemeurs oon 2>eutfa>Dftafrifa, betr. ertfjeilung oon

3eugniffen. $om 22. Sejember 1898 9

77. SiunbertaB bes Staiferlidjen ©ouoerneurs oon Deutiü)=Oftafrifa, betr. bie (Sprache oon
Gingaben. Vom 8. friU 1899. {Roim. 1899, <2. 621) 79

8. SunberlaB bes Äaiferlicben Wouoerneurs oon £eutfa>Dftafrifa, betr. baö Äaffemoefen.

»om 16. 2>e3ember 1898 5
133. ftunberlafe bes Äaiferliajen Öouoerneurs oon 2eutfa>Dftafrifa, betr. (Sntoölfcrung

ber Jlaratonnenfrrafeen. üom 14. Sejember 1899 149

70. »efanntmadjung bes itaiferlidjen ÖouoerneurS oon 2>eutfa>Dftafrtfa, betr. 9tnfiebe=

lung in iffieftufambara. Siom 3. 3uli 1899 78
49. 3lunberlaB bes &aiferlia)en öouoerneurS oon 3>eutfcb,-Dftafrifa, betr. ben Jlusfajanf

unb ben «erfauf geiftiger ttetränfe ootn 17. Februar 1894. *om 10. «pril

1899 58
34. 93erorbnung, betr. bie Regelung ber 3Wafje unb Waotct/te in £eutfa>Dftamfa. Stom

1. 2Rärj 1899. (StolM. 1899, ©. 229 1 44
48. SSerorbnung beS Äaiferliajen Wouoerneurs oon 3}eutfcb/Dftafrifa, betr. SBeaufftdjngung

oon ®cblacb>, 3"g= 0*>er 3"ä)toief), t)infiajtlicb feine« öefunbbeitSjuftanbes. 5öom
10. Slpril 1899. (Stölzl. 1899, S. 393) . 57

47. SBcrorbnung beS Äaiferlia^en ©ouoerneurs oon Eeutfcb/Dftafufa, betr. (Sinfüfyrung

einer obligatorischen ftleifäbefdjau für ben Stabtbejirf $ar=eS=SaI&m. Vom
10. 9lpril 1899. {Xol.m. 1899, ©. 392) 56

89. SHunberlaf} beS Äaijerlidjen ©ouoerneurs oon $eutfd>Dftafrifa, betr. ©infufjroerbot

g~ur SBerijütung ber ©tnfcbleppung oon 9Hen)d)etv unb ^rjicrfeueren in baS &cutia>

ftafrifanifaje ©dmfcgebtet. Vom 10. Sluguft 1899 88
105. SSerorbnung bes Äaiferlic$en »cjirfsamtö, betr. bie SWüllabfuljr im Stabtbejtrf £)ar-

es=<SaI&m. SBom 1. September 1899 115

IV. §anbcl, öetoerbc unb SBerfefjr.

4. Öefanntmaa)ung bes $aiferlta)en öouoerneurS oon 2>eutfcb/Dftafrifa, betr. bas sBerg=

wefen in $eutfa>Dftafrifa. »om 24. 9looember 1898. 1898. 9tr. 48,

e. 1045) ; 2
20. Srunberlafe bes Äaiierticb.en (StouoemeurS oon Seutfc^sDftafrifa, betr. bas »ergioefen.

SJom 6. Januar 1899 26
24. SCfler^öa^fte Serorbnung, betr. baö Sergwefen in 3)eutfa):Dftafrifa. SJoin 19. Januar

1899. (ÄOI..SBI. 1899, @. 117) ... 36
68. SBerorbnung beö Äaiferlia)en ®ouoerneurö oon 3)eutfa)=Dftafrifa, betr. bie SJergpoUjei.

Vorn 9. 3uni 1899 \ . . 69
113. SBerorbnung be$ Äaifcrltd^cn Öouoerneurä oon $eutfa>0ftafrtfa, betr. bie Sluöftellung

oon ©rtjürfidjeinen unb bie gü^rung oon Scfjürffdjein- unb oc^ürffelbcrocrjeicb,'

niffen. SBom 12. Dftober 1899 121
78. SRunberlafe bes Äaiferlia)en öouoerneurs oon 2)eutfa>Cftafrifa, ben-. Verbot oon

£anbeBmonopolen. SBom 12. ^uli 1899. (ÄoI.*»l. 1899, S. 622) 79
32. 9lunbetla& beä Äaiferliö)en t^ouoerneurö oon 2?cutfcb,jOftafrifa, betr. ben fcanbel mit

»ienenn>aa)ö. SSom 24. ftebruar 1899 42
13. SSerorbnung beö Äaiferlic^en Wouoetneure oon SeutfcfcDftafrtfa, betr. ben .'oanöcl

mit SBienemoaajsf. Som 24. Februar 1899 43
SJerorbnung beö Äaiferlic^en öouoemeuräi, betr. 2(uffi,ebung ber ii'alboerorbnung für

Ufambara oom 20. Dftober 1895. »om 28. Stpril 1899 62
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VIII ©ad)lia)eö
v\nfmaS-«er$cia)ni&.

Vr. V. ©d}ifföoerfe()r. geit«

3. Jttunberlafc beö Äaiferlidjen (^ouoemeurö oon $eutfa>Cftafrtta an fämmtltdje 3off*

ämter, betr. iöefjanblung ber 3d)rppapiere. 35om 18. Stooember 1898 .... 2
28. 5HunberIafe beö Äaiferltdjen ©ouoerneurö oon 2}eutfa>Cftafrifa, betr. bic ärjtlidjen

©ebüfjren bei 6d)ift9itnterfucfMngcn. $om 10. Februar 1899 38
39. ^erorbnung beö j£aifer(td)cn ($ouoerneurö oon 2>eutfd);Dftafrtfa, betr. bie Webüfjren

beim einnehmen von ©anbballaft. SBom 1. 2lprit 1899 48
107. rJrunberlaf} beö &aiferlid)en <3ouoerneurö von $eutfd)=Cftafrifa, betr. Äontrolle über

bie Öouoernementöboote. $om 20. September 189» 118

VI. uu0 ©teuenoefen.

IG. SoUorbmmg für baö beutfa>afrifanifdie ©dmfcgebiet. $om 1. Dannau 1899. MoUöl.
1899, ©. 45) 13

17. ^erorbnung beö tfaiferüd)en öouoerneurö oon $eutfd):Cftafrita, betr. bas ^nfvaft^

treten ber neuen 3oüorbnung. %om 1. Januar 1899. (ffol.=$l. 1899, ©. 229) 24
21. :)htnbei(a& beö Äaiferlta)en (^ouoemeurö oon ;Eeutfa>Dftafrita an fämmtlid)e 3oIfc

ftmtcr, betr. bic SSerforgung ber europaifdjen Plantagen beö oä)u&gebietö mit

mebijinii^en unb pb#faltfd;en ^nftrumenten. Som 16. ^«nua* 1899 .... 27
43. s#crorbnung bes Ataiferlict)en ©ouoemeurö oon 2>eutfcr)sOftafrifa, betr. bic (rrbebung

einer <öoltfd)laggcbü&r. l?om 1. %vxil 1899 54
44. Stenftamoeifung ;,ur ftofy"d)[aggebüf)r * Sßerorbnung in X>cittfd> . Oftafrifa . $om

1. tfpril 1899 . . 54
45. rHunberlafl beö Aiaiferltd)en (>)ouoerneurö oon 2)eutia>0ftafrifa, betr. bic (Srfjebung

einer £oläfd)laggebül)r. "Horn 7. 3tpril 1899 . 56
112. Wunbcrlafc besi .ttaiferlidjen (tfouoeraeurö oon Seutfd):Cftafrifa, betr. lnf(ebung einer

«otjfdjlaggebübr. t*om 5. Cftober 1899 121
9H. Nunberlaß beö Äaiferlid)en öouoerneurö oon £eutfa>Oftafritd an fämmtlid)c ^nnen

ftationen, betr. bie ftüttenfteuer. 3*om 21. 2(uguft 1899 94

84. ^erorbnung beo tfaiferlidjen öouoerneurö, betr. bie ©rb>bung einer \wnbefteuer im
«ejtrf ber «tobt £ar=eö;£aläm. 5»om 24. 3uli 1899 . . . 84

30. Munberlaft beö .Uaiferlidjcn (öouoerneurö oon £eutfd)=Dftafrifa, betr. bie Erhebung
einer Öeioerbefteuer nebft ben baju erlaffenen 9(uöfüi)rungöbeftimmunaen. Horn

22. Februar 1899. (Mol.^l. 1899, @. 430)
* 39

VII. iHedjiöüerljältniffc bev Eingeborenen.

7. 3tunber(aB beo .Uaifcrlidjen Öouoerneurö oon £eutfa>Cftafrifa, betr. bie jäl)rüd)c 3te

ridjterftattung in ©Haocnangclegenfjctten. 9Jom 3. Sesembcr 1898 4
29. SHunberlafe beö föaiferlidjen öouoerneurö oon $eutjä>Dftafrifa, betr. ^fanboerträge.

«om 13. Jebruar 1899 38
110. Shmberlafc beö Üatferlidjen öouoerneurö oon ^eutjcb-iCftafrita, betr. JUebitgeiüäljrung.

55om 3. Oftober 1899 120
114. Uiunboerfügung beö Ataiierltdjen öouoerneurö oon $eutfa>öftafrtfa, betr. bie (Sinfiir)-

rung eines foanbelörcgifterö für bie farbige Seoölferung. Som 12. Dftober 1899 122

35. Munbcrlafe beö jfaiferlidjen Öouoerneurö oon $eutfa>Cftafrifa, betr. ©trafttyaten aus

ber 3ett oor ber beutfeben §errfa)aft. Som 1. 3Kör3 1899 44
90. iRunbetlafe be§ Äaiferlidjen (Mouoerneuro oon CDeutfd)=iCfiafrifa, betr. etrafooltftretfung«-

oorfdjrift. 5ßom 10. atuguft 1899 . . 89

51. Stunberlafe beö Äaiferlidjen ©ouoerneurs oon 5)eutfd)=Dftafrita, betr. bie Siegelung ber

9taa)Iäffe farbiger, an bie SBeairfäämter, Nebenämter unb Stationen im Innern.

33om 13. 2Ipril 1899 . 59

52. Munberfofe be« Äaifcrliajen öouoerneurö oon £eutfa>Cftafrifa, betr. Nacbtftffe far-

biger. SBom 14.5tpril 1899 60

B. Deut$d)*Sudwe$tafrika.

I. ungemeine ^erioaltuug.

122. ä<erorbnung beo Maiferlia)en l^ouoerneurö oon Deutfdjsigübrocftafrifa, betr. bic (£uu

fübiung beö beutfeben 3Ho^ unb (jiemidjtöfoftemö für baö fübioeftafrifanifdje

©dmhgebiet. «om 8. Nooember 1899. (Ao(.:8I. 1900, ©.55)
10. i^erorbnung beö Äaiferlid)cn ®ouoerneurö oon 2)eutfa)^Sübnjeftafrifa, betr. bao galten

oon ftunben in örofe* unb 5t(ein-5ßJinbb,oef (einfdjticBlid) 2(oiö unb Se^mfub,Ce'

i?om 24. Scjcmbcr 1898. (.«or.=»(. 1899, ©. 507) .
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50. ilierorbnung bcs Maiicrlidjcn tfouoernaus oon £eutfd) ©übmcftafrifa, betr. bie iNafc

regeln gegen bic Stinberpeft. $om 12. flpril 1899. (Jto(.*ft(. 1899, S. 398) . 5!)

91. Ükrorbnung bed <Rnifcrlic^en ttouoerneurö oon Tcutid)=©übroeftafrtfa, betr. »efampfung
ber Mnberpeft. 8om 10. Huguft 1899 89

II. 3a)u$truppe.

128. Verfügung beö Kriegominiftcrö, betr. ben ©djrtftuerfebr bco SJejirfsfommanboö mit

bem SdnifetruppenKommanbo in Wrofr'äöinbfjoef.
v8om 22. ^tooember 1899.

(JloL--*I. 1900, 3. 3> 144

III. fted)toocrl)ältnijie.

101. üerorbmmg beo Haiferlidjcn Wouoerncurö oon £eutfd)-.3übJoeftairifa, betr. Slbcmbe;

rung ber Öanbespolijei Werorbnung oom 2. 3(uguft 1894. iiom 25. 3(uguft 1899 95
19. ^uofübrungöbeftimmungen ju ber sMerf)öd)ften $!erorbnung oom 5. Cftober 1898,

betr. bie 9tcc^t€ucrr)ältiiiffe an unbejuealidjen oarfjen in £eutfdv©übtoeftafrifa.

*om 1. Januar 1X99. iKo(.*U. 1899, ©.267) 25
70. Aufgebot i>c<i Haiferlidjen Wouoerneurö oon 3eutfd>©üDiueftairifa, betr. Wninbeigeiv

tbnm. »om 20. >ni 1899. (Äol. m. 1*99, 5. 623) 70
130. ^erorbnung beö .Haijerlidjen Wouuerncurö oon £ciitjd) ©übioeftafrifa, betr. ^ect)t6üer=

bältniffc an unbeioeg(ia)en ©na)en. *om 1. Te^embcr 1899. itfo(.=W. 1900,

6. 134) 145
22. ^efnnntmadmng beö Maifcrlidjen Otouoerneur* oon Zentftt)-©übtoeftofrifa, betr. bic

llebenoadmng ber £urd)füt)rung ber ©efrimmungen beS 3teid)3gefet}c3 gegen ben

oerbred)eri)d)en unb gcmcingefrttjrlicben Webraud) oon ©prengftoffen oom 9. Juni
188-1. «om 16. Januar 1899. .Hol. Kl 1899, 3. 194) 27

15. ^erorbnung beö iHeidjofamlerö, betr. ücurfimbnng beö ^erfonenftanbeö in £eurja>

©übroeftafrifa. iSKol-M. 1899, ©. 429) . 13

IV. :Hea)t'joerf>rtltnifj e ber eingeborenen.

18. üJerorbnung beo Haiierüdjen Wouoerneurs, betr. bic (yeridjtsbarfeit über bic (Sin

geborenen bcö ©dni&gebieieö oon ^eutfcb,=6übiocftafrifa, eini'djIieijUaj ber Saftarbs,

in bürgerliajen Nednoftreitigfeiten. 1\om 1. Januar 1899. (JtoLdM. ©. 232) . 24
12. :Nunbid)reiben be* Kaijerlia)en (9ouoerneur* oon £eutjd):3übioeftafrifa an fämmtlidjc

Öe}irföbauptmann|a)aftcn, betr. einffagung oon Scrjulbcn gegen eingeborene,

«om 31. Eejember 1898. (Kol.^1. 1899, ©. 231) 10
31, 2kfanntmnd)ung beö Maifer(ia)cn Wouoerncuro oon 3Deutfd):3übroeftafrifa, betr. Ärebit-

getoäfjrung an eingeborene. *?om 23. ^ebruar 1899. (JM.4M. 1899, 3. 269). 42
117. Siunberlafe beö .Haijerlidjen Wouoerneurö oon £eutfd^@übu>eftafrifa, betr. bie Siue

fubr oon eingeborenen tu 2(rbcit9jioc(fen. *<om 26. Cftober 1899 123

0. Kamerun.

L Stllgemcine Sertoaltung.

27. Nerorbnung bcö Ataifcrlidjen Wouoerneurö oon Kamerun, betr. bic Skfämpfung ber

Hemileia vastatrix. «om 6. Februar 1899 37

IL 5(ca)t9pflege.

23. Slusjug aus beut Statut ber (ÜejeUidjaft ©üb Kamerun. süom 16. Januar 1899.

<8oUm 1899, ©.117t 29
125. Nedjtöoer^ältniffe ber »anbetegefellfdmft „NorbioefrKamerun." $om 17. Woucmber

1899. (9*eid)öanjeiger Wr. 276. Kol.*»!. 1899, ©. 795) 133

III. fcanbel.

94. ^erorbnung beö Maiferlidjen Wouoerneurö oon Kamerun, betr. bie flusfufyr oon Kafao.

"Som 12. Sluguft 1899. Kof.-Sf. 1899, ©. 656 i 91

IV. ^oll- unb ©tcuenoefen.

^crorbuung beö Mfotferlicben (Souoerneursi oon Kamerun, betr. bic ertyebung oon
einfub,^ unb ^(uöfubr^öUcn in ben u»r roeftlidjen ^one bcö fonocntiöncllcn

Kongoberfcnö gehörigen (^cbietötfjeilcn bco cdjuRgcbictco .Hamenin. $om 1. 3(pril

1899. [Holm. VM 3. 95. 51
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Hr. 2ette

106. Sierorbnung beo Maijer(ia)en (Gouverneurs, betr. ben Mleinbnnbel mit geiftigen (Ge-

tränten' unb beren ttuäföanf in Kamerun, »om 1. September 1899. i«ol.*$l.

1899, 6. 727) 117

D. Cogo.

I. ©renjen beö Sdm^gcbictco.

123. 25ae beutfcb=enqlif(fi« 2lbfommen, betr. Samoa unb Sogo. 8om 14. November 1899.

(fteicboametger 9h. 277. ÄoU»l. 1899, 3. 803 129

II. 2lllgcmeinc 2Jcrtvaltung.

61. Sefanntmadumg beö Äaifcrlictjcn (Gouoerneurö von 2ogo, betr. NeubeKidwung ber

Station ^nratan. »om 20. 9Hai 189*». (jtoL*9L 1899, 3. 432) 65
63. 93efanntmad)ung beö .Haiferüdjcn (Gouverneure von Jogo, betr. bic 2lbgrenjung ber

Stattonebe.virfc Öofari = 3ofob6 unb 3anfannc=9)l'angu. 2*om 25. Mai i899.

(£tf.*8(. 1899, ©. 470) 66
66. Sefanntntadmng beö .Hnifcrlicben (Gouverneure von Jogo, betr. bie 2tbgrenjung bcr

©tationöbejirfe SofobS unb Üiafari einerfeito unb 2jiiömar(fburg unb Hete=ÄratidH'

nnbcrerfettö. $om 3. ^uni 1899. ittoI.sSU. 1899, ©. 470) 6H
96. $efanntmad)ung beö Moijerltcben (Gouverneure von Togo, betr. bie 2(bgren;,ung bcr

StationöbeUrfe Sofob6 unb 2ltafpamc. 8om 16. Muguft 1899. i.HoI.^1. 1899,
3.690i

88. 2krorbnung beö .HaijerliaVn (Gouoerneurö von logo, betr. bie (Grünbung neuer

lieberlaffungen, bie (Srrutytung von Neubauten unb bic 2(usfüb,rung von Um*
bauten in Müftenplä^en beö Togogcbictce. $om 10. 2(uguft 1899 . . . . . K8

60. 23erorbnunq beö Üaifcrlidjen (Gouoerneurö von Toqo, betr. Verbot ber (sinfüf>rung

von *?nrin=3:b,erefien^f)o[crn. Horn 18. 9Rai 1*99. >ttol..23l. 1899, 3. 432 . 65

III. anbei.

85. »erorbnung bes .Haifer(ict)eu (Gouoerneurö von logo, betr. bic Neuregelung ber 2lbqabc

vom ftanbelegeiverbe. 23om 1. 5luguft 1899. (Äiol. 33t. 1899, 3. 622 ... 85

IV. 3oI(»efen.

2. ^oliKiverorbnung beö Maijerlidjen ifanbcslmuptmanns von logo, betr. 2luöfubr*öUe.

»otn 24. September 1897. i.UoI. iül. 1897, 3 . 717 2

V. iHca)töoerf)(Utni)fc ber eingeborenen.

124. SBerorbnung beö $aiferlia)en (Gouoerneurö von £ogo, betr. bic 2ut9ivanberung (Sin--

geborener beö £ogo (Gebiete*. Com 15. November 1899. iMo(.=$l. 1900, 6. 45) 132

£. neu-Guinea.

I. (Grenzen ?c. unb allgemeine Sknvaltuug.

41. 2(ller()öa;fte «erorbnung, betr. bie Uebernafnue bcr l'anbeöb,ob,cit über baö Sd)u^
gebiet oon £eurta>Weu=(Guinea burd) bao Meid). 2?om 27. 9Jtärj 1899. (Äot.»8l.

1899, 3. 227 1 5t>

93. Verfügung 3ur 2luöfübrung ber StUertyodjften 2Jerorbnung, betr. bie Uebernatyme ber

fianbeöb/Ob,eit über baö Sdmfcgebtet von £cutfd)'Neu-(Guinea burd) baö iHctd) vom
27. 9)tär3 1899. Horn 1. 2(pril 1899. (Hof.=SBI. 1899, ©. 228) 91

T.l »ertrag ,wtf$en bem Meid) unb Spanien jut Skftättgung ber am 12. ftebruar 1899
in Wabrib unterjeia^neten (Srflärung, betr. bic 3»felgruppcn ber Carotinen, ^ßalau

unb Marianen. »Olli 30. 3uni 1899. (Mol/Öl. 1899, 3. 469 1
7t

;

79. NUcrtjöcftfte Orbrc, betr. bic (Srflärunq beö Sdmfccö über bic Marolinen, tytfau unb
Marianen, »om 18. ?>uli 1899.

'

Mol.^931. 1899, 3. 506' 8»
10*. 2>rorbnunq beö Maifcrliajen Wouveroeuro für Teutfd)=3ieu=(Gutnca, betr. 2(ufftcllung

einer Stariftit. Qom 25. September 1899 l

II. Ncdjtöpf lege.

R7. 23etanntmadmng beö Maijerlidjen (Gouucrueurö von $eutf<$<9leu*@uiltea, betr. 2>
legung beö Sifceö beö Obergericbto von Stepbnuöort uacb .^erbertöböbe 9>

8. Sluguft 1899. Mol. 231. 1899, 3. 72* .
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46 . Verorbnung beo Maiferlicben $ouocrneuro oon $eutfä>91eu-(siuinea, betr. Voüftrctfung

bev Sobcäftrafc. Som 7. 9Cprit 1899. {StoUm. 1899, ©.432) 56
SO. 5tucrb5rf)ftc Crbre, betr. bic einftmeiltge Siegelung ber Verwaltung unb ber :Ned)tSöerj

bältniffe im ^nfelgcbiete ber Karolinen, Valau unb Marianen. Vom 18. %uli

1899. (ftoUSl. 1900, 6. 98) HO
81. iHUerf)öd)fte Crbre, betr. bie Metbtöoerbältnifjc im ^njclgebiete ber Äaroltnen, Valau

unb Marianen. Vom 18. 3uli 1899. tÄobVl. 1899, ©. 507» 80
83. Verfügung beö 3ieid)3fan}lers, betr. bic «Regelung ber Verwaltung unb ber Siedjtö*

oerf)äitniffe im ^nfelgebiete ber Karolinen, ilalau unb Marianen. Vom 24. ^uü
1899. (AoL4BL 1901), 3. 94) 83

U;>. Verorbnung beä Äaifcrüctien Wouoerneuro oon Jicu-< Guinea, betr. bie Äufbebung
fpanifdjer Seftimmungen für bas ^nfelgebtet ber Äarolinen, Valau unb Marianen.
Vom 4. 9iooember 1899 125

III. »anbei, (bewerbe.

1<>3. Verorbnung, betr. ben Verrieb best $ergbaue§ auf Gbelmetalle unb (jbelfteine im
3d>u$gebiete ber 9lcu=0uinea=ilompagme. Vom 23. September 1897 .... 96

102. Verorbnung beS Maiferltdjen Wouoerneur$ oon £eutfd) j9leu:Öutnea, betr. ben Verrieb

be§ Vergbaueö auf ßbelmetalle unb (ibelfteine im 3dju&gebiet ber 9ieu-öuinea-

Mompagnie. Vom 29. Sluguft 1899 95
92. Verorbnung beö Äatierlicben ööuoerneurö oon Xeuti*d)j9Jeu^uinea, betr. (yrfranfungen

unb einfuhr oon Sinboteb. Vom 10. Sluguft 1899. i.tfol.-Vl. 1899, 3. 690* . 90

IV. £ dj iff fahrt.

97. ^rgänjungs^Verorbnung, betr. bie Cuarantäne=Crbnung oom 29. September 1891
für £cutia>Sieu=Wuinea. Vom 19. Sluguft 1899 .

' 93

F. marsball-lnseln.

36. 3ufafc W ber Verorbnung be$ Maiferlidjen i'anbeobauptmannä ber Warf^all-onfcln

oom 14. Sluguft 1887," betr. ba$ Ärebitgeben an (Eingeborene. Vom 7. 9Jtär} 1899 45

6. Samoa.

121. Sibfommen jmifdjen £eutfd)lanb, ben Vereinigten Staaten oon Slmerifa unb rttofy

britannien befmfö fd)iebogcrid)tlid)er Siegelung gewiffer ©dwbenserfa&anfprücbe
auf 6amoa. Vom 7. Wooembec 1899. (itol.=Vl. 1899, @. 204 1 126

123. $aö beutfa>engltfa)e Sibfommen, betr. ©amoa unb Togo. Vom 14. Siooember 1S99.

iSieicbsanjeiger 277. .KoI.=Vl. 1899, 3. 803. 129

131. ^eutfdj.amerifanifcb-engliicbeö Sibfommen, betr. 6amoa. Vom 2. £e*embcr 1899.

(Neicböanjeiger 298. ftob»l. 1900, 8. 4f 147

H. Kiautscbou.

I. (Sfenjen beo 3d)u&gcbiet«j, bie ©dju^b*"!* 0) 0 ! 1 «nb i I? rc Organe.

147. Vertrag jtoifa)en bem Ecutfcfjcn *ieid)e unb Gfuna wegen Ueberlaffung oon Äiautfdjou.

Vom 27. 2lpril 1898. tSR. V.^Vl. 1898, 8. 147 • 163
148. Merbödjfter CSrlafe, betr. bie ©rflärung Äiautfd)ouö jum 3dm§gebiete. Vom 27. Slpril

1898. (SeidjsanH'iger 1898, 8. 171 1 . . 165

144. SlUcrbödtfte Verorbnung, betr. Verwaltung beo .Hiautfcbou-Webieteä. Vom 1. SKär* 1898.

tW.W.mi 1898, 3 64) 161

145. 9(Uerböd)ftc Crbre, betr. bao ßouocmcment oon .Üiautfdwu. Vom 7. SJiim 1898.

<3H.:V.:23l. 1898, 3. 44) 162

141. Stllcrböcbftc Drbre, betr. Verwaltung be$ Äiautfd>ou=ftebtete3. Vom 27. Januar 1899.

(PtAsSI. 1898, 3. (53) 160

II. 3)lilttärtfdjc SJefafcung.

!55. Craanijation ber Vcfammg oon Äiautfrfiou. Vom 17. Sluguft 1898. iSH.^V.^Vl. 1898,
'©. 295i 172

Slllcrbödjfte Crbre, betr. Slrtillericoermaltung oon Jttautfdwu. Vom 17. 9tuguft 1898.

(3H.:V.=$l. 1898, 3. 304) 181

Verorbnung, betr. Crganijation ber Vefammg oon «itiautfebou. Vom 6. September

1898. i9».:V. VI.' 1898, 3. 320) 181
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180. ^tterfyödnte Drbrc, betr. Drqanifation ber öcfahunq uon üiautfdjou. Vom 4. 25c-

scmbcr 1899. (9)i.=V.=33i. 1900, ©. II 206
153. Venennung bcS SHnrtnctnfanterie VataiUonö unb beö SÖiatrofcn^lrtiUeriebetadjements in

Ätautfdjou. Vom 13. Turnt 1898. 1898, 6, 181 ) ....... 171
152. 3ülerr)öd)ftc Drbrc, btiv. oerfurijotueifco Xraqen neuer 2ropenuniform für baö SJJarine;

infonterte-^ataiaon in «iauti*ou. Vom 13. Juni 1898. (3H.=V.=Vl. 1898, ©.180t 17<>

143. $aierb,Öd)ftc Crbrc, betr. bie tfbrengeridjte für bie *um tiiautfdjoiuWebiet gcrjöriqcn

Offiziere- Vom 1. War* 1898. (äK.-V.^l 1898, ©. 64* 160
1(52. Merf)öd)fte Crbre, betr. 3(blciftunq ber JÖeljrpflirbt in ftinutfdjou. Vom 27. Februar

1899. (9R.=V.:VI. 1899, 3. Ii 185
170. Verorbnunq, betr. (Sntlaffunq oor beenbeter afttucr Sicnftpf(id)t in tiiautidjou. Vom

21. Stpiril 1899. iSW. s*U»l. 1899, ©. IX i 195
142. Verorbnunq, betr. (sröffnunq eines .Üontos für bie äNarincuerroaltung Hiauifrfjou.

Vom 14 ftebruar 1898.
' .W. V.^VI. 1898, ©. 37 1

100

III. eiligem eine Verwaltung.

154. Sienftuorfdirift für bie Verroaltunq beö ©dmfcqebteto uon Äiautfdjou. Vom 5. Jiüi

1898. tfkjMl 1898, @. 214) 171
151. Verorbnunq, betr. StedmunqG unb flaffenroefen im Miautfd)Ou=Webietc. Sotn 24. 3Jiai

1898.
'

(SR. S». £»I. 1898, ©.159) 10U
159. Vcrorbnung, betr. 5Red>nungö= unb Äaffemuefen im Jliautjdjou Öcbiete. Vom 10. -)io-

oember 1898. (2R.=V.=VI. 1898, ©. 379i 1*4

164. Verorbnung, betr. iRedmungeangelegenljeitcn in fttautfdjou. Vom 9. 5Diärj 1899.

lSR.=»..»l. 1899, & V). . 188
1G5. Verorbnung, betr. Vertretung ber (Simlgemcinbc in Äiautfajou. Vom 13. 9Kärj 1899.

1899, ©.XXIV. 188
170. i$al)l von (SiuilgcmcinbeDcrtrctern. Vom 15. September 1*99. i9R.*».*»l. 1899,

6. XXIII i
203

1G3. Verorbnung, betr. Ausgabe uon Sienftfiegeln unb ^Stempeln. Vom 27. Februar 1899.

f9R. s*.*»(. 1899, ©. Iii 187
146. ©ebretbroeife Äiaurfrfjou unb 2fintau. Vom 5. 2lpri( 1898. (UH.=V.=Vt. 1899, ©. 84) 163
179. Benennung ber neuen ©tobtanlage im Ätautfdjou^cbiet. Vom 12. Oftober 1899.

GR4b8t. 1899, ©. XVIIl • 200
15*. XUerQödjfte Drbre, betr. bie Stiftung ber Äiautfdpu^Vibliothef. Vom 3. Wooembcr

1898. (3K.-V. öl. 1898, ©.391» 182
175. Jleifdjfdjauorbnung unb ÄontroUe beö SHiidwerteljrö. Vom 14. Sluguft 1899. | 3R.**.^»I.

1899, © XIIi 201
174. Verorbnunq, betr. baö Sagern uon ©teinen. ©trafbcfugniijc ber Voli3eimad)tmciftcr.

Vom 30. 3uli 1899. (8S.4MM. 1899, 6. XI) .' 20o
100. Vcrorbnung, betr. bie Lagerung uon Petroleum. Vom 15. 3arntar 1899.

1899, ©. XXIV i. ' 185
101. Verorbnunq, betr.-2lbgabc uon VSarnungöfiqnalcn bei Sprengungen . Vom 25. Januar

1899. (3H.--V..SU. 1899, ©. XXIV ' 185

IV. ftccbtspflege.

150. fleqelunq ber 3led)töucrl)ältniffe unb bic Sluöübung ber Öeridjtöbarfeit in JUautfdjou.

Vom 27. Spril 1898. (9tt.=V.=8I. 1898, ©. 151) Ui7
149. 3lUerr/öd)fte Verorbnunq, betr. bie 3kd)töoerl)älhüffc in #iautfd)ou. Vom 27. Slpril

1898. (3t.:@. : 5Bl. 1898, ©. 173/4) 105
1G9. Verorbnunq, betr. Ginrid)tung eines Mataftcramts in Sfintau. Vom 15. Sfprü 1899.

CR4K'»(. 1899, ©. XIV) • 19:>

V. .vtanbcl, öeroerbe, Vcrfeljr.

129. Vefdjlujj bes VuubesratbÄ betr. bic ©dmntung-Vergbau:ftcfeltid)aft. Vom 30. s
3io=

uember 1899. CMcidjöanjeigcr 1900, 9fr. 3i

108. Vcrorbnung, betr. ben §anbel mit Sein unb ©pirituofen unb bic ©d)anffonjeffton.

Vom 15. 9tpri( 1899. (9K.--».*®I. 189t>, ©. XXIX -

172. Vcfonberc öeftimmungen, berr Ginfubr unb ÄontroUe oon Cpium, ©offen, Vutu

unb bergl. foroie ber ,;ur öcrftcltunq biefer bienenben Vcftanbtbcile. Vom 23. 9

1899. !9)iVV.=Vt. 1899, ©. XXII)
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9ir. VI. „Soll; " nb ©tcucrnjefcn. & t\\t

171. ^roDt)oiifd|e joUamttictyc Öeftimmungen für ba8 beutfdjc #tautftb,ou Öebict. Horn
23. SR™ 1899. (SR.**.*»!. 1899, ©. XX * 196

173. Sefonberc ^eftimmungen, betr. bic 2(uäübung ber „SoUfontroIIc bureb, titc ^oftagentiir.

Sflom 23. Wai 1899. ^SH. 1899, 6. XXIII !"
. . 199

VII. ©$ifffal)vt.

166. gafenorbnung für Ifintau. SBom 31. SRärj 1899 .189
177. §afenorbmmg für Sfintau. "öom 19. September 1899. :

S
J.H. sy.oöl. 1899, ©. XVII) 203

VJJI. (ringeborenc.

167. »erorbmmg, betr. bie dtec^tduer^ältniffc ber (Sr^mcfcti. »om 15. 9lprü 1899. i

1899, ©. XXV) 191
178. ftedjteüerfjälrntffe ber G&inefen. ftanbel mit SBetn unb ©ptrituofen unb bic Btyanl

fbnjeffion. «om 9. Dftober 1899. W.^.=«t. 1899, S. XXV i 2<MJ
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1897.

1. Hnnberlafj ber Kolonialabtfyetlung, betr. Auslegung ber Zlx. 24a

unb 25 bes Cartfcs 3um (Sefet^e über bie (Bebüfyren unb

Kojten bei ben tfonfulaten bes Heidts.

*om 13. Auguft 1897.

2luS $lnlafi eined Spezialfalles (äffe id) beifotgenb einen 5lbbrucf be§ Siunb-

ertaffcö be§ #errn jReidjSfanalerS bom 13. Sluguft 1897, betreffenb StuSlegung ber

Siummer 24a unb 25 be§ SarifeS jum ©efefee über bie ©ebüf)ren unb Soften bei

beit Sonfulaten beS SietdjeS öom 1. %uli 1872 (SR. ®. 931. ©. 245) jur gefälligen

Söeadjtung aud) für baS borttge ©djufcgebiet ergebenft äugefjen.

Sluaro artiges $mt, Solonial^lbtfjeflung.

gej. ö. S8ud)fa.

Anlöge.

Wu§ %nia% bon 3tt>eifeln, bie fid) ergeben fyaben, bemerfe id), bafj bie in Sir. 24 a

unb Sir. 26 beS Sarifö jum ©ejefc über bie ©ebütjren unb Soften bei ben Sonfulaten

beS SRei^eS bom 1. ^uli 1872 (SR. @. 931., ©. 245) gebrausten S?oite „boct) nie

über" fid) triebt auf ben ganzen Snfafc ber betreffenben Kummer, fonbern nur auf

bie „öon bem 2Ret)rbetrage" ju berecfynenben Soften bejietjen. £a bie Soften nou

bem betrage bis 1500 SR. nad) 5Wr. 24a mit IV2 ober 2 pßt. fid) fjörfjftenS auf

22,50 SR. ober 30 SR., unb nact; Sir. 25 mit 1 ober V j pGt. auf fjöc^ftenS 15 90?.

ober 22,50 SR. fteßen unb Dom SRefjrbetrage nad) 9ir. 24 a nie über 45 SR. ober

75 SR. unb nad) Sir. 25 nie über 30 SR. ober 45 SR. betragen, fo beläuft fid) ber

£öd)ftbetrag ber ©ebüfir für bie ^nnentatifirung, SidjerfteÜung (einfdjliefclid) ber

Siegelung) unb Stufbetoatjrung cineS S?ad)laffeS nad) Sir. 24a auf 67,50 SR. ober

105 SR. unb für bie Slufnafjme eineS SiotariatSalteS nad) «Rr. 25 auf 45 SR. ober

67,50 2R.

$te 93emer!ung $u Sir. 25 in bem £anbbudj be§ Seutfäen Sonfularmefen* üon

SB. u. Sönig (5. Stuflage) (Seite 388 ift tnernad) 511 berichtigen.

^Berlin, ben 13. 2tuguft 1897.

£ci- SReidjSfanaler.

ftm Auftrage:

ge*. 0. granfciuS.
Tie beutle JtoloniaI*Qkf^tcbunfi IV (lswi.

j
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2 UolMeioevov*nuii(\ bco .Haifcriidjen i'anbcQtmuptmanne uon Togo, betr. fluofubnölle.

2. polt3etoerorbnimg bes Katferltcfyen Canbestyauptmcmns t>on

Cogo, betrejfenb ^tusfur^ölle.

Horn 24. September 1897. ..Hol. ^1. 1897, 3. 717.

(Sinniger ^aragrapf).

Söom heutigen $age ab wirb bi$ auf 3Bettere$ ber burd) bie §§ 1 unb 2 bei

Serorbnung bom 1. $uni 1894
') feftgefc^te 2lu*fuf)r$oa für 9Hai3 aufgehoben, ber

MuSfufjraoH für (strafe bon 5 2Rarf auf 2 2Rart pro ©türf fjerabgefefct.

ßome, ben 24. September 1897.

Der ftefloertretenbe ^alferltaje ßanbeStjauptmann.

ÖC5. Dr. ©leim.

1898.

S. Hunberlafc bes Kaiferliefen dSouDerneurs von Deutfd?^0^

afrtfa au fämmtlicfye Zollämter, betreffenb 33efyanblung ber

Scfyiffspaptere.

Vom 18. Woocmber 1898.

3»ir £eibetfüt)rung eineS gleicf)mäftigen $erfof)ren§ toirb Inerburd) angeorbnet,

baß bei Slnfunft bon cint)etmifd)en <§egel)d)iffen bie <Sd)iff§füf)rer ir)re gefammten

<Scf)iff#papiere bei bem betreffenben 3°UiinU abzugeben ftaben. Die Rapiere finb bei

ben Zollämtern forgfältig aufeuberoabren unb bem ©djipfüfjrer erft unmittelbar bor

ber 9lbfal)rt toieber auSju^änbigen. $)iefe Seftimmung ift in geeigneter SBeife öffentlid)

befannt ju machen.

$av;e$ s <5aläm, ben 18. 9?obember 1898.

S)er Äaii'erlidje ©ouberneur.

3n Vertretung:

gc$. b. ber 2)ecfen.

4. Befcmntmacfyung bes Kaiferlicfyen (Souperneurs von Deutfcr^

®jtofrtfa, betr, bas 3ergtt>efen.

Vom 24. iH'oocmbcr 1898. • ^cicr>9=C^cfe^bIatt 189S. }lr. 48, 3. 1045.'

3luf ©runb be§ § 6 ber 9lHerl)5cf)ften Sßerorbnung, betr. ba§ SBergmefen tu

Deutf^Oftafrifa bom 9. Dttober 1898 (
S
J?. ©. 951. 1898, 9er. 48, ©. 1045) roirb

'1 WicM abflcbrudi.
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rKunberlap b. tteididtamlcrö an fämnttl. $icnftftcUen. betr. Hnmbcnwb in bcn Sc^utjflebietcn. 3

fjierburd) öffentlich befannt gegeben, ba| bttrd) ©erfügung be8 £errn 9ieid)8fan5lerS

nadjfolgenbe ©ebiete bon ber allgemeinen ©d)ürffreil)eit au?gefd)loffen ftnb:

1. Da« Sanb ju>ifc$en betn 34° 30' unb 36° 30' öftlidjer Sänge bon ©reen=

lüicf) unb bcm 3° 10' unb 5° 10'
füblicher ©reite.

2. Da§ Sanb jtbifdjen bem 30° 30' unb 33° öftlidjer Sänge bon ©reenund)

unb bem 2° unb 3° 50' füblicrjct ©reite.
1
)

StRafjgebenb für obige geogrnpl)ifd)e ©ejetdjnungen ift bic neue Äarte bon

Dr. 9». Kiepert in 1 : 300 000.

Dar*e8 ; <5aläm, ben 24. Wobember 1898.

Der ®aifcrlid)e (Souuerneur.

vin SSertrctunq:

gcj. b. ber Herfen.

5. Huuberlafc bes Heid?sfan3lers an fämmtlicfye DienfiftcIIen,

betreffend (ßrunberroerb in ben Scfyutjgebieten.

*<om 24. flooember 1*98.

3n ©erfolg be3 Chlaffeö bom 10. Siobember 1893 a
), toonacb, eS ju ©runb=

erroerbungen in ben ©dmfcgcbietcn meiner jcbeSmaligen (Genehmigung bebarf, bc=

ftimme id):

Die 9Sorfd)riftcii be£ § 16 be$ 9ieid)§beomten;©cfe0e§, betreffenb bic Uebernaljme

cine§ 9?ebenamt§, ben (Gewerbebetrieb unb ben ©tntritt in ben ©orftanb, ©ertoaltungg;

ratlj ober 91ufftd)t3ratf) einer auf (Enoerb gerichteten (5>efettjcf>aft foßen aud) für bic

§lngeb,öttgen ber ®d)ufctruppen gelten.

(£$ mürbe mir ertoünfdjt fein, tuenn aud} eine ©ettjeiligung ber Beamten unb

Angehörigen ber ©djufctruppen mit Kapital an auf (£rtt>erb gerichteten Unternehmungen

innerhalb ber ©djujjgebtetc unterbleibt.

©erlin, ben 19. Dttobcv 1898.

gej. ftürft bon .£)of)enlof)e.

0. Hunberlaft bes Kaiferlicfyen (5our>erneurs von Qm\)d}*(Dfc

afrifa, betreffenb Bilbung, eines neuen Peru>altungsbe3irfs.

*om 24. Wouember 18!>*.

gür ba3 SHuftbiUDelta ift au§ Steilen ber ©ejirfe £)ar«e8=8aläm unb Kilma

ein neuer ©erroaltung^bejirE gebilbet, metdjer ba8 Dreied jroifchen ©inbabji im

Horben, ©amanga im ©üben unb tagulio im SSeften umfafet. Der ©ejitf führt

bie ©ejeic^nung „gorftamt Uftmbe".

©ifc ber ©erroaltung8bef)örbc ift Uftmbe. 3um ©e3»tföd)ef ift gorftaffeffor

ü. ©ruc^ejaufen ernannt, ber bic tu bem ©cjirf eingerichtete ftaatlid)e gorftber^

») Diefeö (bebtet ift burd) i«erorbnuiifl vom 0. Januar 1*99 fcftflefeflt werben. ^<tl. Dir. 20.

^eutftbe ,ÜolonmUMe$gcbimq II. S. 5üi, 9lv. 48.

1*
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4 3tunbcrl.b..^nifcrl.(^ouoem.o.Tcutjct)^Oftafrifa, bctr.b. jätjrl. ^crictjterftatt. in3nauenaMQeiedieHh.

roolrung ju leiten §at. Stuf bem ©ebietc ber allgemeinen SBernmltung finb bemjelben

bie ^öefugniffc eineS SöejirfSamtmanncS betgelegt.

$ar*e3=©atam, ben 24. ftobember 1898.

Xer ftaiiertidje ©ouberneur.

3n ücrlrctinuv

gej. b. ber Serien.

7. Hunberlaft bes Kaiferlicfyen (SotiDemeurs von Deutfd}*(Dftafrifa,

betr. bie jährliche 23ericfyterftattung in Sflapenangelegenbeitetu

Horn 3. 3>esember 189H.

3n 2lbänberung beä SRunberlaffeä bom 23. September b. 38. J. 9ir. 294, be=

treffenb bie jfif}rli$e 93erid)terftattung in <SHabenangetegenb,etten, bestimme idj, baß

an ©teile be3 bort borgefdjrtebenen Formulars jnm ^er^etct)ntg ber int Sßoriafyre er*

teilten Freibriefe ba§ in ber Anlage tjier beigefügte Formular jur Slnroenbung ju

bringen ift.

$ar:e$,©aläm, ben 3. Sejember 1898.

3)er ftnifertidfje ®ouberneur.

.^n ^ertretuna,

:

gej. b. ber Serien.

a3er$eid)nijj

ber im Scifjre . . . . im S3ejirf

erteilten Freibriefe.

Wefammt*

an>nhl

*rcifauf

lafning
erHnruna,

9rüfTeCcc9Cftc

"Mit. 29 uno

62 ff.

»efreil auf «efreit

einem auö onbercu

Äriegejug« ©tünbcn

i

i

1

I

1. "utiuiai- 18

Maifeilidje . .

i Unter) t^vtfti
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NuHtwrtafe bco «aiicilictjcn Wouucrncui* von Xcutf* Cftafrita, l>ctr. ba* Maffemucfen. 5

8. Hunfcerlaft bcs Kaiferlicfyeu (5ouoerneurs von Xteutfcr} * 0fc
afrifa, betr. 5as Kaffenroefen.

Kl. T-etcmbov 1S«»S.

1. ^Inläjjlid) bev jüngften XVaffeurebifioiteu ift fcftgeftellt roorben, bafj ieitenS ber

einzelnen Staffen bei bcr Ghljebung bon ©ebüfjren für bie ©eurfunbung bon 9tect)t8*

Qefd^äfteii nid)t gleidjmöfeig berfat)ren roirb. 3d) netjme Skranlaffung, bie mit 9Runb*

cvlafe bom 23. September 1893 Ja 7024 in ®raft gefegte S8erorbnung, betreffenb

bie (Srridjtung bon 9?ccbt*gcfd)äftcn garbiger, namentlich bie §§ 6 nnb 7 in @r=

innerung §u bringen. STommt bei (£rt)ebung bon ©ebüt)rcn eine Umrechnung in grage,

fo t)at gemafe föunbertafj bom 8. Januar 1897 — J.-Mr. 269 — bie Umrechnung

^unt feften Äurfe bon 1 5Hupie = 1,25 3H. ju erfolgen.

2. §(ucrj bie mit föunberlajj bom 1. September 1896 — J.-9ir. 6057 — be*

fannt gegebene SBerorbnung, betreffenb bie ßrfyebung einer ©rbfcfyaftSfteuer unb bie

Regelung bon *Rad)läffen farbiger, ift foroorjl {jinfidjtllct) ber Steuer wie ber

©ebüt)ren^ert)ebung öiclfact) nicfjt ridjtig aufgelegt roorben. — Xie SBerorbnung fprüfyt

bon einer ©rbfcfyaftöfteuer in ben §§ 2 unb 2a, bon einer ©ebfiljr für bie 9Jact»=

lojjberroaltung im § 3 unb bon Strafgelbern im § 9. $)ie ben Kommunen %u-

faüenben 5lntt)eilbeiträgc bet)anbelt ber § 10. — (JrbfdjaftSfteucr ift mit 5 p(5t.

ober 10 p(£t. be^ro. roenn bie (Srbjdiaft in3 5lu8lanb getjt mit 10 p©t. ober 15 p(5t.

*u ergeben. — 33on biefer Steuer erhält bie Commune nad) § 10 — 20 p&t. für

fommunale flroeefe.

Ski (£rt)ebung ber ©rbfctjaftS ft e u e r loirb ba* üKcinbermögen b. I). $lftib=S3er

mögen abzüglich, Sajulben, bei 33cred)nung ber ©ebüljr nad) § 9 bie 9lftibmaffe

ot)ne SKücffid)t auf etroa bortjanbene Sdmlbforberungen 511 ©runbe gelegt.

©etbbeträge, bie $ur Söegleidjung bon Sdjulbforberungen in$ 9lu£lanb gefjen,

unterliegen felbftberftänblid) nid)t bem Steuerjufdjlage be§ § 2 Safc 4. — SSätjrenb

bie ®ebül;r für bie 9?od)laferegulirung (§ 3) mit 10 pGr. ober 15 p(£t. jur ©rljebung

§u gelangen l)at, aud) meun bie borfjonbeue Slftibntaffc roeniger als 100
92 up ten betragt, bleiben 9iad)läffe, bei benen bie in § 3 borgejefjene ÜWad)lafr93er=

mattung nidjt nad)gcfud)t ift, falls fie nad) Slfyug ber auf tr)iteu taftenben Sdmlben
unter 100 Rupien beroerttjet roerben, fteuerfrei. 93on ber 5$erroaltung§:©ebiifjr be§ § 3

erhalten bie Kommunen feiner! ei 9lntf)eilbeträge.

Strafgelbcr (boppelte ©rbfdjaftSfteuer) unb ©ebüljren gemafe § 3 fommen auf

©runb be§ § 9 jur <Jrl)ebung. SBon bem boppelten ^Betrage ber binterjogenen (£rb=

fdmftSfteuer ert)alten bie Kommunen 20 p(£t. 9(ntf}ei(, bon ben ©ebüfjren gemäß § 3

(fict)e oben) ift feinerlei Slbjug für fommunale $roecfe ^uläificj. — ,§iernad) ift für

bte golge ju berfal)ren.

3fn ben nad) anliegenbem 2Rufter 51t füt)renben 9cad)laf$regiftern über biefc @rb-

fdmftäfteuer beregnen bie 99e$irf§ämter k. bie 51t ert)ebenbe <£rbjd)aft3fteuer unb

Strafgelber inSgefammt, äict)eu l)ierbon, fomeit nact) Obigem julciffig, 20 pSt. für bie

Commune ab unb fütjrcn ben JReft an bie ©eätrföfaffe bet)uf§ amtlicher S3eretn=

na^mung bei (£innat)me*2:itet 3 a unter Angabe ber 9htmmer be§ Wacfyla&regifterS ab

3. bürgerlidjen ^ecfjtSftreitigfciten ift bom Kläger fofort bei ©inbringung ber

Silage ein Sioftenborfdjufe in ^>ö^e ber jur (Erhebung gelangenben ©ebütjr (bei

einem Streitgegenftanb bon bi§ 5U 1000 Rupien 5 p6t. bon bem 3Kef)rmertt) 2^2 p6t.

be§ SBert^eö) einjujietjen. 3?act) ©rlebigung be§ 5Red)tfftreite§ ift bie ©ebüfjr bon ber

unrertiegenben Partei 51t ergeben, ^ft ber 93eflagte ber unterliegenbe St^eil, fo ift

bie @ebüf)r bon ifjm 511 jaulen unb bem Kläger nad) erfolgter 3a^un9 Dcr ®often-

oorfetju^ jurücfjuerftatten. SBirb bie ®lage bom ftläger jurürfge^ogen, fo ift bem

\
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6 Muirtxrlafo öe<s ütaifcrlidjeu Wouuerneurs uon £eutfd>üftafrifii ( l>dr. ttivj Maffenmefeit.

Stläger nuv bie £>älfte be8 cinge^a^Ucn ^'oftcntoorfc^uffcd jutürfju^otjten. $n gleitet

28eife tft 31t berfahren, menn bcr 9icd)t$ftrett burd) s-8crgleid) beenbet wirb unb bie

Soften bc§ Verfahrend nid)t auSbriuflidj in bcn Sergleich » eingefchloffen finb. %m
gafle bafs ber Kläger ttjciltucife unterliegt, tft ber föoftenborfdjufj nur fo roeit jurücf-

jityaljten, als ber Kläger mit ber ßlage obfiegt. ©ine 8UIU^iQ^un9 oe^ Äoftcn=

borfd)uffe§ fiubet nicht ftatt roenn ber Kläger 6 SRottate nad) Slnmelbung ber ®lage

Mefer feine roeitere folgen gege6en hat.

lieber bie Vereittnahmung be3 .V?oftenborfd)uffeö be^to. ber (Gebühr ift bom Waffen*

beamten im 9tegiftcr für bürgerliche Siedjt&ftreitigteiten ein entfprechenber SBudmng^
üermerf $u machen.

4. söeitn (Sinna^me^itel 2 — ßölle — finb in s2t6änbernng be3 9tunbertaffe»

bom 26. 9flär$ b. & — 9ir. 2223 — 511 2 bom 1. Stpril b. ab nur bie <£in*

unb Ausfuhrzölle ju buchen, alle übrigen Einnahmen ber ^olloeiroaltung a" ©cf)iff-

fahrtgabgaben, #ol3fd)laggebühren, ^n^e^gelbcrn 2c. finb beim ©innahmetitet 3 a —
fonftige Abgaben, (Gebühren 2c. ju berredmen.

5. $em ©innahme^itel 3a fliegen auch oie für Siefj, ®emüfe, mi<b,
^lantagenei^eugniffe ic. 511.

^ie hierauf fich bejtehenbc Vemertuug 311m 2lu8gabe=!Jitel 5 e in bem mit SRunb^

erlajj bom 26. ÜJiär^ 1898 — <Kr. 2223 — übcrfnnbten laufenben (Stat tft $u

ftreidjen. 9118 — roth einjutragenbe — hereinnahmen bei beit SluSgabetiteln (SRunb*

erlafe bom 26. TOrj 1898 9?r. 2223 3U 10) finb nur (Srlöie auS bem Verfaufe

folctjer ©egenftänbe 311 behanbcln, für meldte befonbere 9tnfdjaffuttg§foften auf bie be*

treffenben ?lu§gabetitel übernommen toorben maren (Verlaufte ^nüentorien, Materialien).

3u biefen ffiüdeinnahmen gehören aud) toieber erftattete Shanfenpflegefoften foroic

3lftermietr)en für bom ©oubernetnent felbft bermiethete Käufer, {Räume ic.

6. S)ie beim Xitel „93erfd)iebene VerroaltungSeinnahmen 51t berredmenben @tn=

nahmen finb berart 511 fpejialifiren, bafc ber für bie im Monat erlebigten, ber 9ir.

nach 5U öejeichnenbeit amtlichen Verrichtungen im ©an3en 311 bereinnahmenbe ©ebüfjren=

betrag nachgemiefen roirb.

SDhtfter ber (Sinnahme^achrocifung ift beigefügt.

7. Xie Xelegrammfofteu ber (5d)iffe, »eiche btefjer beim Xitel 13 a berrechnet

mürben, finb für bie golge auf beu (£tat*titel 5 a 311 „Vüreau&ebürfniffett, Telegramm-

foften sc." 51t buchen.

8. SSegen Rührung be§ Slbrechnung3fonto§ mit bcr $auptfaffe unb monatliaje

Ueberroetfung ber SBarablieferungen an iie^tere mirb auf ba§ 9ittnbfd)iei&en ber ehe-

maligen ginanjabtheilung bom 1. SMärj b. & — J.-9h\ III 2285 — bermiefen.

SSerben beim 51bred)nung§Eonto mit ber ^pauptfaffe Beträge bercinnahmt, beren

2Beiterübertueifuttg an bie ßcgationSfaffe ober an anbere ©ouoernementetaffen geroünfcht

toirb (93arnad)läffe bon Europäern ober garbigen, grauenunterftütjungen, 4>eimath§*

3ahlungett ;c.) fo hat megen biefer Ginnahme=SÖeträge eine befonbere ^ittcjeilung

an bie ^auptfaffe ju erfolgen.

ferner mirb erneut baran erinnert, bafj bic @innahmc=*ülttefte unb Quittungen

ber s$ oftagenturen über etngc5at)lte ^ßoftüberfdjüffe ober gezahlte ^oftjufchüffe um*
gehenb ber ^auptfaffe ohne weitere^ Slttfchteiben 31t überfenben finb.

£er (Smpfang biefeö ?}htnbcrlaffcö ift fofort nach Eingang ju beftätigen.

$ar*e$*<Safäm, beu 16. ®c3cmber 1898.

Xer ^aiferliche ©ouberneur.

3ll Vertretung:

ge
(5. n. ber ^eefen.
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8 rHunbcrlnfc bcs Mniferlicben Wouuerneuro von JcutfaVOftnfrifa, betr. poo «offenmefen.

ber Söcjirfdfaffe ti6et bic in ber ßeltjpom

big jur fhffe geflogenen eigenen einnahmen.

Wenaue $etcidmung ber Ginnafniic.

SX ftouofl a b t

2){ateriolicn ,\npeninricn

redmuug reebnung

3eite 3cite Jir.

fcitel 2.

Öcbüljren für ^( f t c ber freiwilligen We:
ridjtöbnrfcit.

a) jtoifdjen Europäern bejto. iioijdjen Euro-
päern unb 5orbi9cn laut töcgifter.

b) Sroifdjcn farbigen.

Wcbüfjren in bürgerlichen :Hed)t'>ftrcitig-

f eiten.

ü'aut iUid) )h. . . bio 9fr. . .

Webüljren in
v
Jhid)lnfefod)cn.

S!a\\t »ud) üWr. . . bis 3lr. . .

Hcbüfyrcn nir jvlaggeuattefte.

Saut Söucb 9fr. . . bis 9ir. . .

Webüljrcn für Sdjiff Sbeiicb. tigung.
Saut Sud) 9ir. . . bis 9ir. . .

<*>ebül)ren für Wef unbbeitäpäf f c.

Saut 58ud) 9ir. . . bis 9k. . .

Webüljren für SdjanfcrlaubnttndKine.
Saut SJud) 9ir. . . bte 3fr. . .

Webüljren für Söaffencrlaubnifudjeinc.
Saut iöueb, 9!r. . . big 9lr. . .

^otijciftrafcn.
Saut iöud) 9tr. . . bio 9ir. . .

(Srloo für oerfauftc Sünbereien.
3>on bem

h) Üaut bcö in beglaubigter 9lbfd)rift beu

gefügten Vertrages oom . . ten . . . -J.9ir. .

.

b)

Erträge für nerpadjtctc Zaubereien :c.

a) -Con bem
%iad)t pro . . tc§ &albiat)r 189 . laut »er-

trag uom . . ten 189 . - J. 9ir. .

.

.v>intcrlaffcnfö)aften.

Saut S-Bud) 9h\ . . bis Nr. .

.

a) 35on bem
ber feine Grben l)interlaffcn bat, laut ber

in beglaubigter 9lbfdjrtft beigefügten 9lfte.

Alaggcnfonto

Summe litel 2 . . .

Sic 9ttd)tigfeit rnirö mit bem öemerfen bcfd)ctmgt, baf> meber mebr nod) weniger al«ü

. . :H . *V

luörtlidj

*u oereinnabmen tonten.

ben 30 IS . •

£er tfcurteamtmann. £cr Medmuugobeamtc.



:Hunt>cilaj? bcö Haifcrl. Gouverneur* von ?etitid)=€ftafrifa, betr. (frthcüung von „»Jcugntjfcn. 9

9. Hunberlaß bes Kaifcrlicfyen (Bouoerneurs von Deutfdj*(Djk

afrifa
f

betr. €rttjeilung von ^ugniffen.

flom 22. Tcicmber 1898.

31u§ 31nlafj eiueS Spezialfalls mache td) barauf aufmerffam, bafj gut (5rtt)eUung

Pon ßeu9niffcn an etatSmäfjig angefteflte ©eamte lebiglict) ba§ (SwuPernement befugt

ift. dagegen Ijabe ich nidjtS bagegen einflumenben, wenn Porubergefjenb im ©ouber=

nementSbienft befdjäftlgte $ülf§bcamte Seitens tt)rer 93orgefefcten ein 3eugnifj i^rer

X^ätigfeit erhalten, hierbei mache ich jeboef) bte größte SBorficfjt jur Pflicht, ba ber*

jenige, welker ein Seugnifc außfteflt, hierfür aud) Po0 unb ganj oerantwörtlich ift.

Dar=e8*Sal;'im, ben 22. Dejember 1898.

Der ftaiferlicrje ©ouPerneur.

v\n 3>ertrctunp,

:

gej. p. SRafcmer.

10; Derorbnung bes Kaiferlicfyen (Sourerneurs von Deut|crpSubn>ejk

afrifa, betreffend bas galten t>on ßunben in (Brofc unb Klein*

tDinbrjoef (etnfdjlieftücr/ llvis unb Cerjmfurjle).

"Som 24. Te.icmber 189s. i.Hob93( 18*19, 3.507.1

§ 1. ütuf ba3 Raiten Pon $unbcn innerhalb ber Drtfdjaflen ®rofj- unb filein-

SBinbljoef wirb eine Steuer gelegt, meiere für jebeit nicht mehr fnugenben £unb iä^r-

lid) „Qttyi SOfar!" beträgt unb Don bem SÖcftycr 511 jahlcn ift.

§ 2. Die Steuer ift in halbjährlichen Diäten unb ^mar für bo£ erfte Jpal&iahr

eines ®alenbcriaf)re8 big fpäteftcn§ ben 1. gebruar unb für ba§ jweitc £albjaf)r bi$

fpäteftenS ben 1. 9uguft bei ber Drtöpoli^ci in ©rof? Süinbljoef $u entrichten, gür
bic im Saufe eines $alcnberhnlbjahrc§ fteucrpflic^tig werbenben #unbc ift bie feft-

gefegte §albjnhrgftcuer fpäteftenß Pier SBochen nach Eintritt ber SteuerpfUrfjttgteit

31t be^af) len.

£unbe Pon porübergetjenb anwefenben <ßer)"onen bleiben steuerfrei, wenn bie

Slufenthaltdbauer ber |>unbe in SBinbfjoef Pier SBot^cn nicht überfteigt.

§ 3. Der WuäweiS über bic (Entrichtung ber Steuer wirb burd) eine Pon ber

^olijeibetybrbc gelieferte SOiarfe geführt, welche am $o(Sbanbe be8 #unbc§ fichtbar 5U

befeftigen ift. $öei 93erluft biefer SKarfe ift eine neue gegen (Entrichtung Don 1 SÖtarf

bei ber Drt§poli$ei ju löfen.

§ 4. SBer bie ^unbeftcuer big 511 ben im § 2 feftgcfefytcn Terminen nic^t entrichtet

tjat ober feinen #unb ofme Steuermarfe frei umherlaufen läftt, wirb mit einer ©elb*

ftrafe bi§ ju 20 SETinrt beftroft; im UnoermögenSfalle tritt Ummanblung in greifet**

ftrafe ein. Die fällige Steuer ift au§erbcm ju entrichten.

§ 5. 01)ne Steuermarfe in SBinbhoef frei umhcrlaufenbc öunbc werben Pon

ber ^olijei eingefangen unb (önnen innerhalb brei Sagen gegen ein ^flegegelb Pon

1 2)Jarf pro Sag Pon bem 33efi(jer wieber in (Smpfang genommen werben. sJ2ach

Ablauf biefer Srtft Pcrfaflcn bie eingefangenen $unbc bem 53erfügung^red)te ber

CrtSpolijeibehörbe.

§ 6 ift weggefallen.

§7. Diefe ^Serorbnung tritt mit bem 1. 9Wärj 1899 in ftraft. gür bie ßeit pon

ba bi§ jur SSoOenbung be« erften Halbjahre« 1899, bn§ ift 30. Sunt, ift am 1. Wpril 1899

Digitized by Google



10 rHunberlofc b. .Hoücrl. Wouocni. v. Teun'd) --Cftafriffa, betr. Stcftimimma. f. b. .uolonmlbcamtcn.

eine (Steuer Don 3 Wlaxt pro £unb ^u entrichten. S3om 30. Sunt 1899 ab tritt btc

regelmäßige «efteuerung nact) § 2 in Straft.

28inbf)oef, ben 24. Dezember 1898.

Der Raiferltche ©ouberneur.

ge$. Seutroetn.

1 1 . 2?unberlaft öeö Kaiferltcfyen (Souoerneiirs von DeutfcfyCDfT-

afrifa, betr. 23eftimmungen für bk Kolonialbeamten.

*oin 28. Zauber 1898. (Aol.M. 1899, @. 507.)

^m Mnfchlufc an bie mit bem ®oubemement86efef)l 9k. 8 Dom 26. SRärj 1897,

J. 9k. 2156 mitgeteilten „SBeftimmungen für bie Äolonialbeamten" roirb angeorbnet,

bafe äffe bom ^eimat^Surloub $urücffehrenben ©oubernementSangebörtgen ftdj unber=

^üglic^ )>er f önltcr) beim ©oubernement $u melben hoben, fa03 im Sin^elfnffe niajt

augbrücflich eine nnbere Verfügung be§ QJoubernementS erlaffen ift.

Dar*e3*@aläm, ben 28. Dezember 1898.

Der ®aiferliehe ©ouberneur.

An Vertretung:

gcj. ü. ber Decfen.

12. Hunbfcfyretben bes Kaiferüdjen <5out>erneurs von Deutfd^

Süon>ejtofrifa an fämmtlicfye Bewirfsfyauptmannfcfyaften,

betr. (Sinflagung von Scfyulben gegen eingeborene.

«om 31. Tr,embet 1898. (.Hol. 4M. 1899, 3. 231.)

bittet)! Verfügung Dom 27. Sluguft 1898 unb Dom 29. Oftober 1898 t)°be ict)

ba§ «erfahren in «e^ug auf Cfinflagung alter Sdjulben gegen (Eingeborene bon ©etten

meiner ^änbler 511 regeln geflieht. Einzelne feitbem borgefommene befonbere gälle

^abeit mich nunmehr treranlajjt, bic Ge^üglictjcit «eftimmungen ber ©dm^berträge jum
Vergleich heranziehen. @£ ergab fiel), baft burdj bie lederen bie einfdjtägigen «er=

l)älrniffe in ganj berfct}tebener Seife geregelt finb; nach ^)1ien ioffen „Streirigfeiten"

5ipifcr)en SEBeiBen unb Eingeborenen — meift ift hinzugefügt „friminetter unb cibilev

9?otur" — , rote folgt geregelt roerben:

1. Durch „ben 0011 feiner SRajeftät h^ er S u berufenen Vertreter im
herein mit einem üöeiftfjer be§ betreffenben ftapttän§":

3n ben Verträgen mit ^Bethanien unb ben .§ererofapitänen bon OJahanbl)a

unb Omaruru.
2. DeSgleidjen aber ohne eingeborenen «eififcev:

3n ben «ertragen mit ben Kapitänen üon SSarmbab, ber «elbfchoen*

brager unb öon «erfeba.

3. Dura) ba$ Ratierliche ff ©crid|t" mit «eifityern bcö Rapitäns:
3n bem «ertrage mit Äapitän Söitbooi unb ben «aftarb$ bon fltohobotf).

4. DeSglcidjen aber ohne eingeborenen «eiliger:

3n bem «ertrage mit bem itapitän bon (^of^nsi.

3d)lieftlid) ift in einem «ertrage, unb jtoar in bemjentgen mit bem Stapitfiu bou
$oacr)ana3, fcftgefefct, bafe bie Regelung biefer ©ac()e „fpäter" erfolgen foll.
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Munbftbreib. b. Maijcrl. tfouu. u. £ti*.=3iibn>eftafr., betr. liinftag. u. 3anilben gegen eingeborene, i J

Snatoifdjen ift burd) 93erorbnung be» £jerru dietc^dtan^erd bom 22. Slpril 1896 l

)

ba§ ©critfjts'üerfahrcn in ^öejug auf bic Eingeborenen, fotueit baffelbe „Crimineller"

9?atur ift, für bog gan3e 3d)u{\gcbiet einheitlich geregelt. E§ erübrigt ba&er nur
nod) bie einheitliche Regelung auch in iÖe^teljung auf cioilred)tltd)e Herfahren. £afj
foldjeS für ba$ ©dnifegebtet gleichfalls einheitlich gefcfjefjen mufj, läßt ftct> auf bie Sauer
nict)t met)r abroeifen.

SBie bereit« in meiner Verfügung toom 27. Hitguß 1898 ausgeführt, (jaben fid)

in neuerer 3eit bie Satte, in meldjen meijjc Jpänbler fet)r alte Sd)ulDen gegen Ein=

geborene eingeflagt haben, in auffaüenber SBeife gemehrt. Unb jroar richten fiel)

biefe Einflagungen in ber Siegel nicht gegen ben einzelnen eingeborenen ©djulbner,

fonbern gegen beffen ganzen Stamm, mit bem 3H burd) 2anbfon3effionen eine Sde-

gleidjung ber ©djulb ju erroerben. 23t§ je^t finb bas ©oubernement foroie bie übrigen

SSerroaltung#bet)örbcn be§ (Schutzgebietes herbei bermittelnb eingetreten unb haben in

ber Siegel einen Slusgleich jmifien beiben Jtjeilen ju erzielen bermodjt. Xie golge

mar inbeffen, bas fianbftreden bon beforgnifeerregenber £>öf)e allmählich in bie £änbe
ber ©torebefifcer übergegangen finb unb nicht ber ttjirttjfctjaftücfjcn Entmicfclung bes

©cfm&gebietes bieneu, fonbern ju Spefulationsobjcftcn geroorbeu finb. tiefer 3uftanb
erferjemt um fo unhaltbarer, als nact) fo langer 3eit bie SHic^tigfeit ber betreffenben

<2d)ulbforberungen fid) fehler fontroliren läfjt unb bie in foldjen fingen roenig be=

manbeiten ©ingeborenen fid) lcict)t überboitheilen laffen. gerner bermag bie ©etuifj=

f)eit, bei ber Regierung ftets l)ülfreid)e $anb 311 finben, 3um leid)tfinnigcn ©ernähren
neuen Srebitg an bic in biefer ^iefjung unoerftänbigen, Sinbern gletdjenben Ein*

geborenen ju berteiten. Sie golge mürbe ber Fortgang bes $ro3effes fces lieber

ganges bes ßaubes in tobte £anb fein. 3fn abfehbarer 3eit müftte aber auet) ber

SaU eintreten, bafj bie Eingeborenem Sieferbäte nict)t met)r genügten, moraus ficf> für

bic Regierung fcr)ir»erc Un^utiäglichteiten ergeben mürben.

3ur Söerhinberung ber ©eroätjrung neuer ftrebtte habe td) baher nachfolgeubc

SBerorbnung crlaffen, melche ich m bem bortfcitigen ^Se^iife in ®raft &u fcfcen bitte.

2öas bagegen bie Eintlagung alter ©chulbcn betrifft, fo berjäf)ren nact) ben ©runb*

fäfoen bes $reufjifchen 2aubred)ts, insbefonbere nad) § 1 bes ©efe^es megen Ein*

führung tür^erer 58erjährungefriften bom 31. 3Jiärj 1834 alle gorberungen oon Saufleuten

nach S^ei 3 fl hren ' m ber Seife, baft ber Sßetlagte ben Eimoanb ber £3erinfjrung er*

Ijeben fann unb alSbanu bie gorberung nicht mehr Hagbar ift. Siad) biefem ©riuib-

fa^e ift fünftig auch im ®d)u|jgebiete 51t berfahreu unb betreffenben Salles ber ein*

geoorenc Söeftogte 31t belehren.

93ei Gingehung neuer S3erbinblid)feiten ^nt ber betreffenbe ©laubiger ftetS nur

einen 9(nfprud) gegen benjeuigen (Singfboreneu, melier biefe iÖerbinbtichteiten über*

nommen hat. Sft biefer, mie foldjeö bei ben einzelnen Eingeborenen mot)! bie Dicgel, ohne

SSermögen, fo tann ber Slapitain bc^megen uid)t in Slnfprud) genommen unb ba^u an=

gehalten merben, mit bem <3tammc3oermögen für ben Schulbner einzutreten.

SSorftehenbeS erfudje idj, in geeigneter SBeife fomohl beu Jpänbtern mie auch ben

Kapitänen unb bereu 2eute befannt 311 geben. Sßcibe finb bringenb ju marneu, unb

jmar bie ©rfteren bor leidjtfiunigem Slrebttgebcn, bie Scheren bor (eid)tfinnigem

Ärebitnehmen. Sem Srfteien ift aufjerbem flar ^u machen, bafj bic Äaiierlirfjc

Regierung nicht in ber Sage fei, fortgelegt für fic bie ©teile eine» ©crichtSejrctutor*

311 übernehmen, noch aud) bem gemaltfamen ÜHuin ber Eingeborenen 3U3ufehcn. in-
beffen auch bie Siaufleute merben bei ter nunmehr gefdjaffenen (Sachlage ihre 9iechnunn

finben, menn fte eö bciftehcn, fich unter Jpinmciv auf bic neue Sßerorbnung auf ^rebit

brängenbe Eingeborene bom Seibc 31t hallen.

i) Dcutfrtjc MoIoni»it=(^efetigebung II. 215, Mr. 194.
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12 thlnfe t>co Ainanjminifteio, betr. fcen Stempel von Il)cilfduifoi»erfdneilnuhv?».

Steine beiben Verfügungen Dom 27. Vluguft uub 29. Dftober 1898 finb l)ier=

mit aufgehoben unb in ben Elften ju bernidjteu.

SßHnbfjoef, ben 31. 3)ejember 1898.

£)cr ®aiferltd)c ©ouberneuv.

(ge^.) Seutmein.

1899.
13. €rla§ 5es ^inanyntnifters, betr. 5en Stempel von CfyeiU

fcr/ulbperfcr/retbungen,

Hol.m. 1899, 3. 307.»

$er SSeftbeutfdjen £anbelS* unb ^lantagengefeUfc^nft in $üffelborf ift auf eine

Anfrage folgenbe (Sntfdjetbung beS $errn SinnnjminifterS jugegangen, bie audj für

andere ©efeüfdjaften bon Sntereffe fein bürfte:

$te bon ber ©cfeUfdjaft au^ugebenben $f)eilf(rjulbber^reibungen nad) SKafcgabc

bc» borgelegten gormularS mürben bem 9teid)Sftempel bon 4 Dom Saufenb nad) Starif=

nummer 2 a beS 9teid)3fiempelgefefefS bom 27. 2lpril 1894 unterliegen, menn fie bon

beu <$efeflfd)aft otjne Ausfüllung beS Iftameng beS ©läubigerS ausgegeben merben

füllten, ba fic alSbann als ©d)ulbberfd)reibungen auf ben ^ntjaber fiel) barfteflen mürben.

3)erfelbe (Stempel mürbe erforberltd) fein, menn ^mar ber 9?ame beS ©laubiger*

eingefügt mirb, inbejj bie SBerfdpreibungen burd) ©iro übertragbar fein follten, ba fie

aud) bann als für ben £anbel3oerfef)r beflimmte ©dmlbberfdjreibungen an$ufeljen

fein mürben.

SStrb auf ben SBerjdjretbungen ein S3ermerf ^injugefügt, bafj fie nid)t burdj ©tro,

fonbetn nur burd) (Seffion übertragen merben fünnen, fo mürbe ju ben Vertreibungen
ber preugifetje ©dmlbberfcfyreibungSftempel bon Vi» bom Rimbert nad) $arifnummer 58
beS preu&ifd)en ©tempelfteuergefefceS bom 31. %uli 1895 unb $u ben etma erfolgenden

(Seffionen bei 9lbtretungSftempel bon Vso bom £unbert (minbefteuS ÜKart 1) nad)

Jarifnummer 2 beS foeben genannten QtefejjeS ju berroenben fein.

Sine Befreiung bon ber «Stempelfteuer ftef)t ber ©efetlfd)aft nicfyt ju.

3f)rc 5Int(jeilfd)eine finb nur beSfjalb feinem (Stempel untermorfen, meil fie meber

als $Iftien nod) als <adjulboerfd)reibungcn $u betrachten finb, alfo unter feine $arif-

ftetle ber ©tcmpelfteuergefefce fallen.

14. Crtrjeilung von Ermächtigungen 3iir £eurfuncnmg fces

perfonenftanöes.

i.Uol.^I. 1899, S. 553.)

5luf (Skunb beS § 4 beS ©efejjeS, betreffenb bie 9ied)t8berfjältniffe ber beutfcfjen

Sdjufcgebiete (9r. ©. ©1. 1888, ©. 75), unb be§ ©efefceS, betreffenb bie (Sfcfd)lie&unc*

unb S3eurfunbuug beS ^JerfonenftanbeS bon 9?eid)8angef)örigen im SluSlanbe bont

4. SWai 1870 {% ©. 931. 1870, ©. 599) ift ben nadjbenannten Beamten unb bereit

jebeSutaligem ©telloertreter bic allgemeine ©rmädjtigung ertljeilt, bürgerltd) gültige

(5()efd)liefwngen be^ügtic^ alter ^Jerfonen, bie nidjt (Eingeborene finb, bor^une^men unb
beren ©eburten unb Sterbcfäße ju beurfunben, unb jmar:
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Serotbmiltfl b. :Heicti9fninlers, betr. "ikmfunbmifl l».
%Uciionenüant»es in ?cntid) ciibtucftofrifa.

1

3

bem jebeSmaligen ©ouberneur beS ©cfyu^ge&tetcS bon 5> c lt t f et) = 9c c it =

©uinea innerhalb be3 ganzen <2d)ufcgebiete3,

ben Sr'aiferlicfien 9itd)tern in &erbert§f)öt)e unb in SteptjanSort inner*

f)dh tyre§ flmt&bqirfe,

ben ©eric^tsjctjreibern bei bem Äaifctlidjen öeridjt in $erbert3f)öfje unb

in ©tepfjanöort für bie Säße ber 5lbn)e|*enf)eit ober fonftigen Söefyinberung beS ®aifer=

liefen SHidjterS unb beffen ©tellbertreterS innerhalb be§ betreffenben 9lnit*besirfö.

15. Derorbnung bes HetcfysFaT^lers, betr. Beurfunbung bes

pcrfonenjtanbes in Deutfcr^Stibmejtofrifa.

uUot.W. 1899, 3. 429.1

2luf ©runb be3 § 4 beS ©efefce§, betreffenb bie 9tecf)t§berl)ältniffe ber beutjetjen

(gdwfcgebiete (9t. ©. öl. 1888, ©. 75), be§ § 1 be§ @efefec§, betreffenb bie ©f)e=

fcf)liefjung unb bie 33eurfunbung be§ «ßerfonenftanbeS bon 9ieicf)§angef)örigen im 2lu§*

taube (93. ©. 931. 1870, B. 599), unb ber 2HIerf)öct)ften 93erorbnung, betreffenb bie

QpJjefdjliefutng unb öeurfunbung beS *JkrfonenftanbeS für ba8 fübmeftafrifanifcf)e <§d)uft;

gebiet, Pom 8. Wobember 1892 (fö. ©. 93t., @. 1037) ift bem jebeSmaligen 93ejirt§ ;

Hauptmann in Otfimbingroe unb in Dutjo, bem jebeSmaligen $5iftrift§d)ef in

SBarmbab fomie ben iebcSmaligen ©tellbcrtretern ber genannten Beamten bie allgemeine

Ermächtigung erteilt morben, innerhalb if)rer ^tmtäbe^irfe bürgerlich gültige (£{je*

fdjliefcungen bezüglich aller ^erfonen, meiere nid)t eingeborene finb, Porjune^men unb

beren ©eburten unb ©terbefäüe ju beurtunben.

16. goüorbnung für bas beutfd}*afrifanifd?e Sduit^gebiet.

80m 1. Haimar 1899. 1

)
[flol.'öl. 1899, ©.45.1

Slllgemeine Seftimmungen.

§ 1. Me ©r^eugniffc ber Statur toie beä ®unft- unb ©eroerbefleijjeS, mit 2lu§=

uafnue Pon (Schußwaffen unb ©djiefibebarf, bürfen ein* unb ausgeführt roerben.

§ 2. 3)ie ©in* unb SluSfutn; Pon (setjußmaffen unb ©c^iefebebarf rietet fief» nach

ben barüber erlaffenen befonberen 93eftimmungen.

©onftige 2lu§no^men Pon bem im § 1 au§gefproct)enen ©runbjafo fönnen für

einzelne 9lrtifel, beim eintritt aufjerorbentlicfjer Untftänbe fornie au§ gefunbfjeit^ ober

fic^er^eitSpoHjeilichen JHücfftc^ten buref) ben töai[erliefen ©ouberneur angeorbnet toerben.

§ 3. Sin ber fiüfte barf bie ©in* unb Ausfuhr nur an beftimmten, öffentlich

6efannt gemachten ^läfcen ftattfinben.

gür bie übrigen ©renjen bleibt eine gleiche Wnorbnung fonrie bie Regelung ber

3oUocrl)ältniffe borbefjalten.

§ 4. $ur ©ütyerung, geftfteOung unb (Erhebung ber (£ln= unb SluSfuhrjötle

forote ber Umfcf)tag8nbgabe finb bie ^aupt^oüämter unb Boflä'mter 1. bis 3. Srlaffe

befttmmt.

§ 5. $te #auptsoHämter unb Zollämter 1. unb 2. klaffe haben bie SBefugnifc,

SSaaren ieber Slrt unb SJcenge jur 2lu& unb @infut}r abzufertigen.

2>ie ßoHämter 3. klaffe fönnen SSaaren, auf benen ein Slbgabenanfprudj nict)t

ruht, auf iebeS anbere Zollamt mit SBegleitfdjein Überreifen be^o. folc^e, bei ifmen

i) Jn Äraft getreten 1. Stprit 1899. iÄot.*»L IHM, 3. 229.

)
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u ;iiMlortmunfl für tut* bcutid) -rttiifanifdjc Sdjuttacbiel.

mit 93cgteitfc^ein cinget)cnben ffiaaven in ben freien 58cr!eb,r fefeen. gerner fönnen

fie SSaaren, auf benen ein $6gabeanfprucf) rut)t, mit $cglcitfcf)etn einem ^auptjoa^

nmte ober 3ottamte 1. unb 2. klaffe jur ©chlu&abfertigung überraeifen.

Quid) ben Staiferlidjen ©ouoerneur fönnen ben 3oflämtern 3. klaffe erweiterte

93cfugniffe erteilt »erben.

§ 6. Sei bringenben Umfiänben finb bie 83orfteher bcr ^aupt^ottämter unb 3^
ämter 1. unb 2. SHaffe befugt, ba§ Anlaufen auch folcf)er «piäfre, roeldje nid)t 3oafteClen

finb, unter bcfonbercn ßontrolmnfjregeln ju geftntten.

3ollgebict.

§ 7. s2ll§ 3ollau3lanb »erben olle nicht ju 2>eutfcf)=Öftafrifa gef)örenben ©ebiete

angefehen. gotttatanb (3ollgebiet) gilt ba§ beutfc^^oftafritanifc^e gefttanb nebft ben

baju getjörenbcn ^ufetn.

3ollgreuje.

§ 8. $>tc 3oÜ8tenje gegen ba3 s2(u3lanb feeroärtS bilbet eine Öinie, »eld^e in einer

(Entfernung üon 10 (Seemeilen bem Slanbc be§ niebrigften SSafferftanbeS gleichläuft.

Öahrzeugc, »eld)C ä»ifcf)en biefer Sinie unb bcr Stufte otmc 3oApapiere mit SBaoren

betroffen »erben, bie au§ bem 3otlge&iete üerfc^ifft finb, »erben als ©chmuggetfahr-

jeuge aufgebracht.

©reujbc»ad)ung.

§ 9. Aujjcr ben 3oltbcomten finb bie Slngebörigcu ber Äalferlid^en ©djufctruppc

)o»ie ade ©ouDernementsbeamten Decpflidjtet, nad) näherer 5ln»eifung De§ ®ouDerneur3

Uebertretungen bcr 3otft»rfd)riften 511 ocrhinbern ober bocf) gut fofortigen Sinnige

beim nächften 30Öamt 51t bringen.

Boll unb Bollfreitjeit.

§ 10. 2)ie au§ bem ®üftengebiet nad) bem AuSlanbe auSgefjcnben ©egenftänbe unter=

liegen bem in bem betgefügten Tarife (Anlage A) feftgefe&ten Sluöfutjr^ott unb ber

Umfd)lag8a&gabe. gret Dom Ausfuhrzoll unb ber UmfdjlagSabgabe bleiben bie in ber

Anlage B aufgeführten ©egenftänbe.

§ 11. 5)ie tu ba§ Mftcngebiet auS bem Au£(anbc eingeführten SBaaren unter-

liegen bem in bem beigefügten Xnrife (Anlage C) fcftgefe&ten (Einfuhrzoll unb ber Um^

f
d)lag§abgabc.

grei Pom (Einfuhrzoll unb ber UmfchtagSabgabc 6lei6en bie in ber Anlage D
aufgeführten ©egenftänbe.

§ 12. SEBaaren, bie Don einem $afen be3 ®üftengcbiete§ nadj einem anberen £>afen

beweiben auf bem (Secmcge überführt »erben, unterliegen »eber bem Au§fut)r* noch

bem (Einfuhrzoll, nod) bcr Umfchlagge&ühr.

3ollfreie Wtebetiagen.

§ 13. 3ur Erleichterung be$ 23erfehr§ fönnen zollfreie Wieberlagen ober $riüat

nicberlagen nad) SWoßgabe befonberer iöeftimmungen errietet »erben.

§ 14. Sine ^Befreiung Dom Ausfuhrzoll unb ber UmfdjlagSabgabe tritt nicht ein,

»enn SSaaren, »eld)e bei ber ©infuhr 3oü unb Um|chlag$abgabe errichtet unb fich bereits

im freien $8erfef)r befunben haben, »ieber aufgeführt »erben. (Ebenfo ftnbet eine

(Erftattung ber (Einfuhrabgaben nicht ftatt.

§ 15. 5ür bie 53enu$ung üon £>äfen, Säfjren, örücfen, «Straften, föieberlagen

unb onberen zur (Erleichterung be§ 93erfef)rS getroffenen Anftalten tonnen befonbere 246=

gaben nad) SDfafegabe ber 51t erlaffcnben SBeftimmungen erhoben »erben.
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Art bei* Verzollung.

§ 16. Die in ben §§ 10 unb 11 ermähnten $öUe fomte bie Umfchlag$abgabeu

finb in barem (Selbe 511 entrichten. 3nfofern für bie Erhebung ber Abgaben ber SBertl)

ber SBoaren in ©etradjt fommt, ift ber SBerthbeftimmung

1. bei ber Au8fut)r ber SWnrftpreiS om SßerfctjiffungSorte,

2. bei ber Einfuhr ber 9Karftprei§ am EingangSorte abzüglich be3 barauf

ruhenben 3ollbetrage§ $u ©runbe 511 legen. 3ft legerer SKarftpreiS nicht

feft?»ufteflen, fo 6ilbct ber UrfprungSprctS einfchliefelicr) jämmtlirfjer gfractjt»,

ßfinbirngS-, VerficherungS* ober fonftiger ©pefen zuzüglich 10 pEt. bie ©runb=

tage für bie (Erhebung be8 3°^ u,,b bev UmfdjlagSabgaben.

Entfteljt über ben 53ertlj ber naef) bem 2öcrtr)e 511 Perjoöenben SBaoren eine

ÜDZeinungSöerfchtebenheit ^roifetjen bem SoUpflicrjtigen nnb ber Qoübdfütibt, fo foU bev

SBertt) burch Jtoei <5ad)Perftänbigc, Pon welchen jebe gartet je einen ernennt, fcftgefe{-.t

merben unb ber fo ermittelte SSertt) für beibc tytik mafegebenb fein; fönnen fidt> bie

Sachberftänbigen über ben SBertf) nicht einigen, fo foHen fie einen Obmann mähten,

beffen SBerthfeftfefcung bann al£ enbgültig entfeheibenb anjufehen ift können bie beiben

©ad)berftänbigeu fich über bie Saht eine§ DbmanneS nicht einigen, fo mirb berfelbe

burch Den 93orftet)er be£ 6etreffenben ßollamteä ernannt.

§ 17. Neben ben ßööen unb UmfchlagSabgaben fönnen befonbere ©ebüfjren in*

fomeit erhoben merben, 0I8 eine in ben Vorfd-riften biefer 93erorbnung nachgetaffene Ec=

leichterung in ber Abfertigung auf Antrag be3 ßollpftichtigen gemährt loirb, metche

einen aKeljraufmanb an $eamtenfräften ober befonöerc Vorfchrungen im ^ntcreffe bev

3ottficherheit nott)menbig macht.

§ 18. 3ur Entrichtung ber Abgaben ift ber Regierung gegenüber berjenige Per;

pflichtet, meldjer in bem Augenblicf, in bem bie goUpflicht begrünbet mirb, Inhaber beS joEU

Pflichtigen ©egenftanbcS ift. 33ei ber Ausfuhr tritt neben bie SBccpflict)tung be§ 3» s

(mber§ folibanfch bie be§ SkrfenbetS.

§ 19. Der abgabepflichtige ©egenftanb ^aftet ohne IHücfficht auf bie Siechte eines

dritten für ben barauf ruhenben QoÜ befrxu. bie UmfchlagSabgabe unb fann, fotange

beren Entrichtung nicht erfolgt ift, Pon ber ßoClbehörbc jurücfbehalten ober mit ©ejchlag

belegt merben.

Da§ an ben Inhaber be3 abgabepflichtigen ©egenftanbcS Pon einem $olU

6eamten ergangene Verbot, über benfelben meiter ju Perfügen, hat bie SBirfung ber

öefchlagnahme.

Die Sßerabfolgung be3 ©egenftanbeS, auf melchem ein Abgabeanfpruch hQ^et
-

fann in feinem Salle, auch n^ bon ben ©erid)ten, ©laubigem ober ^onfuröoer-

ronltern, eher Perlangt merben al§ bis bie barauf h^ftenben Abgaben befahlt finb.

SBirb ber Qoü °bcr bie UmfchlagSabgabe innerhalb einer Pon ber ßoHbehörbe

feftgefefcten f^rift nicht entrichtet, fo fann ber ©egenftanb jur Decfung ber barauf

ruhenben Abgaben unb Soften öffentlich meiftbietenb Perfauft merben.

Verjährung in öejug auf 3ollgefällc.

§ 20. Alle gorberungen ober Wacfjforberungeu Pon ©efällen, begleichen bie Am
fprüche auf Erfafc megen ju Diel ober jitr Ungebühr entrichteter ©efälle oerjähren binnen

brei fahren, Pon bem Sage an gerechnet, an melchem bie SBaare in ben freien 23erfet)r

bejro. in ba§ AuSlanb abgelaffen ift.

Auf ba8 93erantroortlichfeit3Derhä(tnif3 ber einzelnen 3°ttbeamten gegenüber bem

Äaiferlichen ©ouoernement foroie auf Nachzahlung hingezogener ©efäüe finbet btefc

Sßerjn't)rung8frift feine Anmenbung.
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£>rt unb .ßeit beS tföjd)en§ unb £aben».

§ 21. 2)a8 Söffen unb Öaben Don Söaaren barf in ben im § 3 bezeichneten

^läfeen nur auf ben ©teilen gefchefjen, welche baS 3°Qam t beftimmt. Abfertigungen

außerhalb ber 3°ö^u
l
cr bebürfen ber Genehmigung ber AmtSborftetjer.

§ 22. ^n ber Siegel bürfen SBaaren an SBochentagen nur in ber Qtit bon G U^r

morgens bis 6 Ub,r abenbS unb an Sonntagen nur in ber ßeit bon 10 bis 11 Uljr

oormittagS unb 3 big 4 U(jr nachmittags gelöst unb gelaben werben. Ausnahmen

finben ftatt:

1. bei gifd)erfahrzeugen, meiere frtfcfje Gr^eugniffe beS 2WeereS einführen,

2. bei ber Bergung bon ©traubgut,

3. bei Svad)t= unb ^ßaffagierbampfern,

4. in befonberen, bringenben gfiüen.

2)ie unter 3. unb 4. ermähnten Ausnahmen fallen unter bie im § 28 genannten

gebührenpflichtigen Abfertigungen. 3um Söffen unb Saben ift bie borfjerige (Sr*

laubmfj ber ßollftelle ein5ut)oten.

Anmelbung.

§ 23. äßaaren, meiere ein^ ober ausgeführt ober nad) einem anberen ^ollpla^e auf

bem ©eeroege überführt werben — mögen biefelben abgabepflichtig ober abgabefrei

fein — ,
finb fchriftlicb, auf einem amtlichen Formulare in beutfetjer Sprache nach

3c'^cn» Kummer unb SöerpacfungSart ber grachtftücfe, (Gattung, ©eroicht (9tcin-

gewicht) unb SBertfj (in Rupien ober in 2J?arf) bem Zollamt zu beflariren. ©ntt)ält

ein grad)tftücf berfchiebene SSBanren, fo finb bie berfchiebenen ©orten getrennt nach

<$emicf)t unb SBertf) aufzuführen.

$te Anmelbung fott ferner ben BeftimmungSort bei ber Augfuhr, bei ber <£in=

fuhr ben BerfchiffungShafen unb bie Bezeichnung beS (SmpffingerS enthalten. Auch

muffen borauS ber 9?ame beS gatjrzeugeS, beS ©clnffSeigenthümerS unb beS ©chtfferS

Zu erfehen fein.

X'.c Anmelbungen müffen bie Unterfchrift beS AuSflellerS tragen, Sie füllen

beutlich unD tauber gefchrieben fein unb bürfen feine 9tafur enthalten. Anmelbungen

welche biefen Bebtngungen nicht entfprechen, tonnen zurüefgewiefen werben. $>em 3oß*

Pflichtigen ftcf;t eS frei, bie SBaaren gegen eine beftimmte (gebühr bon ber 3oHbehörbe

ielbft beflariren ju laffen.

$>ie Anmelbung liegt bei ber Ausfuhr ber SSaarenberfenber, bei ber Einfuhr

bem SBaarenempfänger ob.

55er SSaarenberfenber bezw. Empfänger h°ftet f"* bie 9*icf)tigfeit ber An*

metbung auch Dan"/ rocim Dic Ausfertigung berfelben burch einen Vertreter erfolgt

ift @S foflen jeboer) Abmeichungen bon bem angemelbeten SBertfj ober ©emid)!,

loelche bei ber zottamtlichen Prüfung fich hcKwSftellen, ftraffrei gclaffen werben,

wenn ber Unterfcbjeb 10 p(5t. nicht überfteigt. ©ine bereits abgegangene Anmelbung
fann berbollftänbigt ober berichtigt werben, fo lange bie zollamtliche Prüfung ber

SBaaren noch nicht begonnen t)at.

SSerben SBaaren bon einem 3°Hamte auS nach eincm oberen 3ollamte auf beut

Seewege überführt, fo ^at ber SSaarenberfenber bie Anmelbung aufzuteilen, <£r

übernimmt htoburdj für bie etwa auf ben SBaaren ruhenben Abgaben bie Haftung
mit feinem ganzen Vermögen. $)ie ^oH&ehörbe ift befugt, für biefe 23erpflicc)timö

©icherftellung burch Sßfanb unb Sürgfctjaft zu berlangen.

CluittungSletftung.

§ 24. Ueber bie erfolgte Abgabezahlung ibirb Duittung ertheilt.
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s#oftfenbungen.

§ 25. $)ie mittelft ber 9Reid)8poft in jodeten au8* ober eingeljenben SBaaren

müffen, wenn fie ber ^oftftelle jur SMörberung aufgegeben werben, mit einer SufaltS*

crtlärung in beutfdjer, engltfcber ober fran^öfifc^cr ©protze berfet)en fein. Sur bie

9f idjtigfeit unb SBolIftänbigfeit ber ©rflärung haftet ber Abfenber. $ür abgabepflichtige

SBaaren fann bie $oft nad) SWofjgabe ber hierfür erlaffenen $3eflimmungen 3°tt un&

Umfchtag$abgabe bon bem Abfenber ober bem Empfänger einziehen.

©rieffenbungen finb ohne 9Jüdfid)t auf boS (Gewicht bon $oü unb bon jcber

Sottamtlichen Sßctjanblung befreit.

SRetfenbenberfehr.

§ 26. Dteifenbe, toeldje abgabepflichtige SBaaren bei fid) führen, brauchen biefetben,

wenn fie nid)t jum $anbel beftimmt finb, beim (£tn= unb 9lu*gang nur münblid) an*

jumelben. Sludj fletjt e§ it)nen frei, otme Slnmelbung ber JRebifion fid) ju unter«

Riehen; in bielem $aUe finb fie nur für foldje SBaaren wegen ©djmuggetö bejm.

wegen Äontrebanbe berantwortlid), meiere fic buref) befonbere 93orfe^rungen ber

Senntnifenahme ber 3oBbehörbe ju entgehen gefugt Ijaben.

$au8jud)uugen unb ! ör per I f et) e ®urrf)juc^ungen.

§ 27. ©inb ©rünbe borhanben, ju bermuthen, bafj irgenb 3emanb fid) einer

Uebertretung biefer 3"Ho*bnung fdjulbig gemacht ober fid} ber 99eib,ülfe ju einer ber*

artigen Uebertretung burdj Bergung betbotener ober zollpflichtiger SBaaren fdmlbig

gemacht t)at, fo tönnen jur Ermittelung berartiger Vergehen Wachfudjungen nach foldjenSBor*

rät^en unter Erforbcrung be$ 9fad)meife3 ber gesehenen SJerjollung fowie #au§*

fuerjungen ober lörperlidje fturcbjuchungen borgenommen werben. $ie hierbei ju

beobadjtenben görmltchfeiten werben bom ©ouberneur burch befonbere SBeftimmungen

feftgefefct.

$)ienftftunben.

§ 28. $ie burch öffentlichen Anfdjlag in ben ßollämtem befonnt $u machenben

5)ienflftunben bei ben ßollämtern finb folgenbe:

an Wochentagen bon 8 bis 12 Uhr bormittagg unb bon 3 big 5 Uhr
nachmittag«,

an ©onn* unb gefttagen nur $ur Entlöfdjung unb ^Belobung anfommenber

be$m. abgehenber gahrjeuge bon 10 big 11 Uhr bormittagg unb bon

3 bis 4 Uhr nachmittag^.

Sitte in biefe Xienflftunben faflenben SBaarenabfertigungen bejw. Söeauffichtigungen

be8 SabenS unb fiöfctjcnS finb gebührenfrei. Eine befonbere Gebühr ift ju entrichten:

1. für Abfertigungen bon SBaaren außerhalb ber in biefem Paragraphen ge-

nannten amtlichen Sienftftunben:

a) jur Ausfuhr,

b) jur Einfuhr,

c) jur 93eifenbung mit S3egteitfd)etnen,

2. für Abfertigungen bon SBaaren ober ©eauffidjtigungen bon Söfd)ungen ober

S3elabungen bon gahrjeugen außerhalb ber ßo^häufer,

S)ie beutle «oIomat.©«fetoef>uiifl IV (1880). 2
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3. für 33eauffid)tigung bec 2öfct)ungen ober Sßelabungen bon Fahrzeugen aufter*

halb ber in bicjem Paragraphen genannten amtlichen Sienftftunben.

Siefe Abfertigungsgebühren betragen für jebe angefangene (Stunbe

1 SRupic für jebeu Beamten öom äotlamtSaffiftenten 2. klaffe an aufwärts,

Va 9*uptc für jeben SoUamtSaffiftenten 3. Älaffe,

8 Sßefo für jeben 3°Übiener.

Sie (Gebühren erhalten biejenigen Beamten, welche ben ^icnft berrid)tet haben,

burd) baS 3°üQmt-

§ 20. Alle Safjrzeuge, roeldje teer bon einer $olIftelle nad) einer anberen fegein,

muffen einen (Segelerlaubnlfefchem mit ftcf» führen, für welchen eine ©ebüfjr bon 8 tßefa

ju entrichten tft.

©tatiftif^e Gebühr.

§ 30. %vlx alte abgabefreien Staaten, fowob,! bei AuSfubt wie bei ©infu^r fowie

für SBaaren, welche bon einem 3olIpla&e nach einem anberen (Seewege überführt werben,

ift eine ftatiftifclje ©ebüljr, welche für eine Sabung im 2öertf)e bon 5 Rupien

biS ju 100 9iupien = 8 ^Jefa unb für jeben wetteren SSeeth bon 100 9htpien

= 8 ^Jefa mehr beträgt, 511 zai^en. #rei bon ftatiftiieher ©ebübr bleiben: Sabungen

im SBerthe unter 5 SRupien; *jßaffagiergepötf; bie in Zutage B unter 9Gr. 1, 2, 3, 4, 7

unb in Anlage D unter «Rr. 1, 2, 3, 4, G, 7, 9, 10, 11, 17 aufgeführten unb bie

mit ber <ßoft auS* unb etngehenben zollfreien ©egenftänbe; ferner alle ©elbfenbungen

unb fämmtlicf)e SBaaren, bie bon einem ftüftenplafe jum anberen 5Wecf§ gofljahlung

üerfanbt werben.

©trafbefttmmiingen.

§ 31. Sßer eS unternimmt, ©egenftänbe, beren (Sin= ober Ausfuhr für baS QoU-
gebiet ober für einen besfelben burd) öffentliche SÖefanntmachung berboten ift, biefem

Verbote äuwiber ein* ober auszuführen, macht fief) einer itontrebanbe fdntlbig. @r
hat, fofern nicht in anberen ©efefcen eine nod) f)öl;ere ©träfe feftgefefct ift, neben ber

(Einziehung ber ©egenftänbe, in Bezug auf welche baS Vergehen berübt worben tft,

zugleich eine ©elbftrafe oerwirft, welche bem boppelten SSerthe jener ©egenftänbe unb,

wenn biefer nicht 20 Stupien beträgt, biefer (Summe gleichfommt. SBenn bie ©elb*

[träfe im %aUe be§ UnbermögenS nicht beigetrieben werben fann, wirb auf greiheitS*

ftrafe erfannt, beren Sauer brei Monate nicht überfteigen barf. ©ei ber Umwnnblung
bon SkrmögenSftrafen in 3reif)eit§ftrafen wirb ein Jag gleich 1 big 3 Rupien

berechnet.

§ 32. 2Ser eS unternimmt, bie ©in* ober Ausfuhrzölle ober bie UmfchlagSabgabe 5U

hinterziehen, macht fich beS (Schmuggels fdjulbig unb hat bie (Einziehung ber ©egen

ftänbe, in 23ezug auf welche baS SBergehen berübt worben ift, unb zugleich eine bem

bierfachen ^Betrage ber borenthaltenen Abgaben gleid)fommenbe ©elbftrafe berwirlt.

Siefe Abgaben finb neben ber «Strafe zu entrichten.

^n aaen gällcn, in welchen ber SBcrtt) ber geschmuggelten ©egenftänbe nicht metjr

Zu ermitteln tft, unb infolgebeffen obige Berechnung ber Strafe unb IBottziefiung ber

ÄonfiSfation nicht mehr erfolgen fann, ift auf 3n^""8 einer ©elbbufje bon 20 big

2000 Rupien zu erfennen.

3m gatle beS UnbermögenS tritt bie Umwanblung ber ©elb* in greiheitsfttafe

wie in § 31 ein.

§ 33. Sie ®ontrebanbe wirb als boflenbet angefehen, wenn bie betbotenen ©egen=

ftänbe unrichtig ober gar nicht beflarirt ober bei ber zollamtlichen föebifion berheimlicht
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werben, ober im Soße eineS (SinfuhrberboteS, fobalb bic berbotenen ©egcnftänbe über

bie 3°ÖÖren8e 9c&ra^t finb. ©inb iebodj berbotene ©egenftnnbe borfdjriftSmäfjig

einem ßoOamte $ur Dicöiftort geftellt, fo wirb bem ©tnfüfjrer berfetben geftattet, bte=

felben lieber jurücfjul^affen ; geflieht Severe« nid)t, fo »erben fie auf feine Soften

bon ber 3oHbef)örbe bernid)tet.

§ 34. £er (Schmuggel wirb als boöenbet augefehen:

1. wenn abgabepflichtige (Segenftänbe entgegen ben SSefiimmungen biefer $8er=

orbnung an anberen als ben für bie 51uS= unb ©tnfufjr beftimmten Sßläfeen ein« ober

ausgeführt ober an anberen als ben bafür beftimmten ©teilen (§ 21) gelöfdjt ober

gelaben werben;

2. Wenn abgabepflichtige ©egenftänbe bem 30U
'

Ql,1 t unrichtig ober überhaupt

nicht ober fo angemelbet »erben, bafj fie eine geringere Abgabe ju jaulen hätten,

ftann jeboct) ber ?lngefct)ulbigte nachmeifen, bafj eine 9Ibgabenhinterjiehung nicht be=

abftchtigt gewefen ift, fo finbet nur eine DrbnungSftrafe gemäfe § 36 ftatt;

3. wenn abgabepflichtige ©egenftänbe bei ber S3oflrebifion berljeimltcht ober ber=

borgen werben,

4. wenn über äöaaren, auf benen ein ftbgabeanfpruch ruht unb Welche unter

3oüfontrolc ftehen, eigenmächtig berfügt wirb.

§ 35. SBenn berbotene ober abgabepflichtige ©egenftänbe bei ber @in* ober SluSfuljr

$um ßweefe ber Umgehung beS Verbotes ober ber 3oöö°r
f
ch«f^n in geheimen SSe-

hältniffen ober fonft auf fünftltd)e unb ferner ju entbeefenbe Slrt berborgen werben,

fo finb bic Strafen ber §§31 unb 32 um bie £älftc $u berfdürfen.

§ 36. StCCe fonftigen Uebertretungen biefer Söerorbnung unb ber ju ihrer $luS=

füfjrung öffentlich befannt gemachten Söeftimmungen finb, foweit nicht bie ©träfe ber Son*
trebanbe ober beS Schmuggels eintritt, mit einer OrbnungSftrafc bon 1 bis 50 Rupien

51t ahnben. 9118 ftrafbare OrbnungSwibrigfeit ift tnebefonbere anjufehen:

1. wenn ^emanb SBaaren bon einem ßoflhafen nach cinem oberen ohne ben

üorgefchriebenen 33cglcitfct)ctn überführt;

2. wenn leere gaf)r$eugc jwifdjen ber ßolllinie (§ 8) unb ber ßüfte ohne ©egel=

erlaubnifejchetn (§ 29) angetroffen werben unb nicht nachweifen, bafe fie unmittel=

bar üom ^luglanbe fommen unb fid) auf birettem SEßege junt Qottamte befinben ober ben

$lafc in ©eenoth angelaufen ha&en;

3. wenn abgabefreie SBaaren, entgegen ben 53eftimmungen biefer S3erorbnung, an

anberen als ben für bie $uS- unb (Einfuhr freigegebenen Sßläfcen auS= ober eingeführt,

an anberen als ben bafür beftimmten ©teilen gelöf ct}t ober gelaben ober bem 3oHnmt
nicht betlartrt werben;

4. wenn über SSaaren, auf benen fein 2lbgabeanfprudj ruht unb welche unter

3oUfontrolc ftehen, eigenmächtig berfügt wirb, olfo ber gaÜ beS § 34, Slbfafe 4

nicht borllcgt.

§ 37. 3m 9BieberholuugSfalle ber Äontrebanbe ober beS ©chntuggelS nach bprher*

gegangener Sßeftrafung wirb au&er ber ©in^iehung ber ©egenftänbe beS 23ergef>enS

bie nach §§ 31 unb 32 eintretenbe (Mbftrafc berboppelt. %m jweiten unb jebem

weiteren SßieberholungSfalle^Wirb biefelbe berbreifadjt.

3Me ©traferfjöhung finbet iebod) nicht ftatt, wenn feit bem 3cüp""'i/ in welchem

bic 3reif)ettSftrafe ober ©elbftrafe beS julefct begangenen früheren Vergehens berbüfjt

ober erlaffen worben ift, brei 3ab,re berfloffen finb.

Sie ©runbfäfce über bie SBeftrafung beS $Berfuct)S unb ber £t)eilnahme fowie

2*
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20 ^ollorbnung für baä beutfd>afrtfanifa)e ©djufcflebiet.

btejenigen übet bie jßeriäljrung ridjten fid) nacb, ben ©eftimmungen be8 ©trafgefefc

£>ud)e£ fäi ba& $eut[cf)e 9leicf).

§ 38. SBorftetjenbe SBermögenSftrafen behängen bie #auptjollämter unb ^ottärnttt

1. Älaffe burdj ©trafbefdjetb. ©egen ben ©trafbefctjeib fteljt bem ©efdjulbtgten

binnen einer 2Bod)e bom Sage ber SBefanntmadmng an bie SBefdjtoerbe bei bem
Saiferlidjen ©ouberneur ober ber Antrag auf geridjtlidje (ämtfc^eibimg $u. 3n ber

©inlegung be« einen biefer beiben 9*ed)t8mittel liegt ein SJerjidjt auf ba3 anbere.

£ie 99efcf)tt>erbe ober ber Antrag auf gerichtliche (Sntfdpibiuig finb bei bem 3oBU
amt anzubringen, roeldjeS ben ©trafbejdjelb erlaffen ^at.

9tedjt8fräftig gemorbene ®elbfrrafen »erben bon ben #auptjottämtcrn ober ben

ßollämtern 1. ßlaffe boflflreift.

2)ie Utmoanblung nid)t beijutreibenber ©elbftrafen in greiljettSftrafen unb bie

JBoÜfrredung ber (enteren erfolgt burd) bic Äaiferlicfjen ©erid)te; menn eS ftd) um Socbige

tjanbelt burd) bie 93ejittö* unb 93ejirt$nebenämter.

§ 39. SBeftedjungen unb ©eleibigungen ber ßoßbeamten toerben naef) ben gefefc*

liefen SJeftimmungen beftraft.

§ 40. Sßenn über bie Sfrage, ob eine Söaare abgabepflichtig ift, ©treit entfielt,

fo ift gegen bie (Sntfdjeibung be« ftoftamteS binnen brei äßonaten SBefdjroerbe bei bem
®aiferlid)en ©ouberneur juläjfig. $ie Söefcfnoerbe §at leine auffdjiebenbe SBirfung.

$te ©ntjdjeibung be8 #aiferllcf)en ©ouberneurS ift enbgültig. 93or ber (Sntfctjeibung ift

bem 58efcf)tterbefuf)rer Gelegenheit jur 93egtünbung feiner ©efa^merbe ju geben.

§ 41. Unbefanntfdjaft mit ben 3Sorfcb,riften biefer Söerorbnung unb ber infolge ber*

felben befannt gemachten SBermaltungSoorfchrtften foQ SRiemanb, auch ntd)t ben 2lu8=

länbern, jur (£ntfd)ulbigung gereichen.

§ 42. ®ie SBergeljen ber £ontrebanbe unb beS ©djmuggelS (§§ 31 unb 32)
berjähren in brei Salden, DrbnungSroibrfgfetten (§ 36) in einem %af)te, bon bem
X cige an geregnet, an meinem fie begangen finb.

$er Slnfprud) auf 9}achjaf)lung befraubirter ©efätle berjäfjrt in fünf Sagten.

§ 43. $ie crforberltdj merbenben $lu8füf)rung8beftimmungen unb ®ienftbor=

fcfjriften toerben bom Äaiferlia^en ©ouberneur erlaffen.

§ 44. fciefe SSerorbnung tritt mit bem Sage ber Sefanntmac^ung in ®raft,

unb finb bon biefem ßeitpunlte ab alle entgegenfte^enben ©eflimmungen aufge^

^oben.

35ar*e8=©aläm, ben 1. Januar 1899.

$er Äaiferlic§e ©ouberneur.

gej. Siebert.
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Anlage A.

Benennung bcr Goaren

GIfenbein

ftlufcpferb; unb Sßilbfdjipcimäfine .

Börner aller Art

£aute unb fteUc

edjilbpati

flaut* unb anhext SJhiidjcln . . .

.Hopal

Wummt

OrfciUc

Weifen

Jielfenftengel

Pfeffer aller Art

Skgertabaf (in uegermäfeiger Sube
reitung unb Sierpacfungf . . .

Snrup, SJtelaffeunb 3ucferrof)rftttnaen

(Srbuüffe

©efam

SHats, Sfegerfom, *.'injen unb alle

ätotltdjen Äorn- unb £>ülfenfrücf|tc,

foroeit fie nicfjt anbenoeittg im 2arif

genannt unb mit ßoll belegt unb

Stete, ungcfdjälter

Sleio, gefrfjältcr

(Slnrofo

©benfjolj, $renabille,3anbelt)0lj unb
ä()nlid)e ©belfjöljer

Alle übrigen fcöljer foroic ftoljbalfen,

Fretter, biac unb bünne Stangen,

i5d)ifföbauf)öl3er unb SJrcnnljolj .

aRatten, Saftfätfe unb =Iörbe, ftledtf;

graö unb ^Jalmblättcr . . . .

.Üameele pro Sriuf

^ferbe. . . . -r . .

SJiaulefel unb SJiaullljiere

(Sfct (SKaöfcuV) ....
» (§albblut unb Wan

jamroefi) ....
Slinbuicl), über jroei oafjre

alt

SUnboiel), unterjroei ,

N
\al)re

alt

t2d)afe unb Riegen . .

Papageien
Öüljner aller Art . . .

3rifa)eö ftleifa) aller Art . . . .

Alle übrtgen, oorl)cr nidjt genannten
haaren ober öütcr afrifanifdjen

UrfprungS, mit Ausnahme ber in

Anlage B aufgeführten . . . .

Ü)ie in Anlage B aufgeführten Jöaaren
unb Wüter

15 o n

LO

10 -

10 -

10

5
15

100 Stotel

= is Stop.

10 o/o

3

•

..
1

3,5

2 -

100 Stotel

-15%<efa

100 Stotel

— 15^efa
100 Stotel

15 X^a
100 Stotel

= 20 ^efa
100 Stotel

— 40 $cfa

1.6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

5
1,5

1,5

16,5 o/o

11,5 :

11,5 :

11,5 •

11,5

6,5 :

16,5

100 Stotel

= 18 Stop.

11,5 o/0
3
3

11,5

10
5

3,5

100 rHatel

= lodern

100 Stotel

= 15 $efa
100 Stotel

= 15 ?efa
100 Stotel

-r 20 %t\<X

100 Stotel

= 40 ^efa

50/0 5o 0 10 <»/„

10 10 -

3,5 - 5 *

5 Stop. 5 Stop.

23 : 23
20 - 20
20 - 20

11 * 11

20 * 20

12 — 12

4 4

1 1

16 "Uefa 16 Uefa
IO0/0 l50/0

1,5 1,5»/..

© e m c 1 1 u n g e n

ÜBaaren, aus ben im
£arif unter laufb.

Sir. 1 biö 5 aufge;

führten Stoljprobui^

ten gefertigt, ftnb

roie biefe ?u oer

sollen.

Wifajungen oon ge

fdjältem unb unge

f<f>ältem Stete roer=

ben mit bem ;-\o'ü

fa§ für gefüllten
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22 Sollorbnung für bdo beutfd>afriraniid)e 3dnmgebict.

Anlage B.

Cifte 5er vom ttu»fuftr?0U un5 ber Umfditagsafrgabe befreiten <5egenftänfee.

1. 9löe bem Ratierlichen ©oubernement gehörigen SBaaren ober ©üter afrita*

fanifd^en UrfprungS.

2. $a8 bon ber bäuerlichen Marine $um eigenen Söebarf ausgeführte (Schlacht*

bieh fotote frtfc^eS Sleifcb, unb oQe hieftflen SanbeSerjeugniffe.

3. bleiber unb SBäfdje.

4. SBon tfteifenben unb (S et)
i ffö befajungen ausgeführte SSaaren ober ©ütcr afrv

tanifdjen llrfprungS fotoie bergtetchen bon farbigen $aufirern an SBorb europäi[d)ei

©d)iffe gebrachte SSaaren, fofem beren ©efammtroerth 20 Rupien nicht überfteigt.

5. Sllle ethnographifthen ©egenftänbe, welche nicht ju .^anbclSjroecfen ausgeführt

werben.

6. Sticht nufcbringenbe Zfykxe aller Wrt (lebenb ober tobt).

7. ^ochfaugenbe Äameele, Sßferbe* ober ©felfüllen fowie ftälber, fifimmlem unb
ßtcfletn, bie ber SKutter folgen.

8. Die (fr^eugniffe ber h^ftgen bon Europäern betriebenen Plantagen.

9. bopra.

10. Solche SBaaren, welche auS bem SluSlanb in baS beutle ©ebtet mit ber

Slnmelbung jur fpäteren SBieberauSfuljr eingeführt werben, wenn bie ^bentitdt joU*

amtlich feftgehatten Wirb unb bie SSiebetauSfuln: binnen neun SJconaten erfolgt.

9tulagc €.
Sartf 5er «infurjnöUc.

Benennung ber 38 a a r c n

Um*

Soll
;

ftlaaS:

abgäbe

(^cfammt-

abgabe

s» c m erfungen

1

:>

<;

7

Spirituofen aller 3lri mit Ausnahme
von ötcr, Sßein, SBcrmutf) unb
8d)aumroein

2Raü>, 9tegerrorn, Sinfeu ioroie alle

äb,nlid)en Äorn= unb $ülfenfrüd)te,

foroeit fic nitf>t anberroeitig im 2arif

genannt unb mit Soll belegt ftnb

jHciö, ungefebälter

!Hciö, gefdiältcr

61)irofo

öetrotfnete unb gejaljene <?tid)e • •

2lllc fonftigen noa) nid)t genannten

unb mit 3oll belegten Söaarcn

unb Öüier mit Ausnahme ber in

Anlage D aufgeführten . . . .

Sic in EinlageD aufgeführten haaren
unb ftütcr

50«

100 Siatel

30 $efo
loO Stotel

30 <Befa

100 Stotel

lO^efa
100 Stotel

K)«ßcfa
5o/o

5%

15«o

lOO/o

lüü :>iatef

30 Skfa
100 Stotel

30 s
J}efo

100 Stotel

= 40 Skfa
100 Stotel

80*kfa
15« b

3lirol)olfjaltige i>ar=

fümö. finb wie £pt=

rituofen 31t »er;

sollen.

SRifdjung oonge)d)äl=

tem unb ungefd)äl=

tem Sietö roerben

mit bem .Sonjas
für gcfdjälten Siciö

belegt.

5% I

10o
/0

Wnmcrrung. ^nforoett nid)t befonbere Slusnafnnen im einjclnen ftalle ausbrücflid) feft-

gefetjt finb, hat beider Scrjollung ber SSaaren ber Umftanb aufcer Skrütffiefjtigung 31t bleiben,

ob bie betreffenben SBaaren neu ober gcbraud)t finb.
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^oUorbnung für bas bciUfc^afrifnniftyc «dnUjgebiet. 23

Anlage l).

Cifte ber vom CfinfutjrtcU wnb 5er Umfc^ta^db^abe befreiten (Begenftänbe.

1. SSaaren unb ©üter, roelche, um bie bon einem (Skiffe bureb, Unroetter ober

anbere <2eeunfä0c erlittenen 93efd)äbigungen auSjubeffern, unter 3oßfontrole umgelaben

ober an fianb gebraut roerben, boraufcgefejjt, bafc bie fo gelöste Sabung roteber

ausgeführt roirb.

2. Me bem tfaiferlictjen ©oubernement gehörigen ober für baSfelbe beflimmten

SBaaren ober ©fiter.

8. Slüe perfönlictjen 9lu8rüftunggftürfe ber Cffijierc unb Unteroffiziere ber <Sct)u^

trappe foroie ber ©eamten unb fonftigen Angehörigen beS ©ouocrncmentö unb ber

ReicrjSpoftüerraaltung.

4. Äo^Ien foroie olle SluSrüftungSftürfe für bie ga^r^euge ber ©oubernementt*

Flottille.

5. Sanbtutrt^fcrjafttic^e SWafdn'nen unb Ü>€iätt)c nebft 3UDeh°*-
SlfleS SMaterial, roaS jum Söegcbau foroie jur Anlage unb jum Setriebe oou

SramroaöS ober ©ifenbohnen bient, foroie auch alle Transportmittel nebft ßubetjör;

alle biefe ©egenfidnbe jebod) nur, fofern fie nad) SluSrociS einer obrigfcitlid)cn Se*

fct)einigung jum ©ebraud) in ber ^eutfet) ßftafrifanifchen Kolonie beftimmt finb.

6. £ie Oon ber £eutfch=©ftafiifanifehen ©efeÜfctjoft geprägten SWünjen.

7. ©ebrouct)teS ^onbmerl^eug unb ähnliche ©erathfehaften, meiere £anbroerfer

ober Sünfiler, bie fid) in £eutfd) Dfiafrifa nieberlaffen rooflen, mit fid) führen.

8. ^Jböftfalif^e, mebi5inifd)e unb ärmliche Snftrumente, meiere nidt)t 311 $anbelS*

Steeden eingeführt merben, foroie Slrjneien, gebruefte Südjer, SJrutffachen, SWufter

ot)ne SBertb, ©tatuen, Silber mit unb ofme Gahmen; aufgenommen finb: pfwto*

grap^ifttje Apparate unb 3"bef)ör foroie Südjer, bereu Slätter Raum jum Rachichreiben

unb SJa^eidjnen gemäßen, unb ju Rechnungen, ©titetten, Frachtbriefen ;c. bor*

gerichtetes Rapier.

9. £au8baltung§gegenftänbe, 9J?öbel, fertige Kleiber unb fertige SBöfctjc, loelc^e

$um 3roecfe bauernber Rieberlaffung als SlnjugS* ober ^eirattjSgut einroanbernbe

Sßerfonen für ihre eigenen #auSbaltungen einführen unb roenn fie bie bauernbe

Rieberlaffung im (Sdmfegebiete butd) eine bejirteamtlicrjc Sefdjeinigung nachroeifen.

10. <Sämmtlid)e ©rgenflänbe, roelche bon chriftlidjen SHiffronen eingeführt, un-

mittelbar ben ßroeden beS ©otteSbienfteS ber d)rtftlid)en Sefenntniffe, be$ Unterrichts

unb ber ftranfenpflege bienen.

11. kleinere Mengen bon SerbrauctjSartiteln, roclcfje Reifenbe in ihren koffern

bei fid) führen, roenn ber SSertf) berfelben 5 Rupien nicht überfteigt.

Gebrauchte Ä leiber unb SBüfctje, nicht juni Sertauf eingefjenb.

12. Sebenbe 2:r>iere aller Slrt.

13. (Solche Sßaaren, roelche auS bem beutfehen ©ebict in baS 9(uSlanb ber)ufS

Reparatur ober Slbänberung gegangen roaren unb roieber eingeführt roerben, roenn

fie 6ei ber Ausfuhr einem ^aupt^ottamt oberßoüamt 1. ober 2. Älaffe jur Sßiebereinfuhr

angemelbet roaren, unb biefe binnen neun SWonaten bom Sage ber 2lu$fur)r ftattfinbet,

auetj Dle SSaaren felbft buret) bie Reparatur feinen r)öt)eren SBertt) erhalten höben, als

fie urfprünglich im 3uft0"be ber Reutjeit befafeen.

14. ©ämereien, Sßflanjen, Säume unb anbere aum Slnbau beftimmte ©eroächfe.

2(nmerfung. KM<i Sämereien finb aflaiS, Jicgerforn, :Heiö, (Stjtrofo unb ber»

gleiten Mefigc Sanbeoerjeugniffc nicfyt anuife^en.

15. (gebrauchte leere Säffer, Giften, ©äde, Siech unb anbere (Emballagen, roelche

mit ber SBeftimmung ber SBieberauöfuhr im gefüQten 3uftonbc eingeführt roerben.
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24 Sterotbn. b. «otfcrl. Wouuern. o. ScutfdVOftafrtfa, betr. b. ^nfrafttrcten b. neuen tfoUorbnung.

9?eue berarttge Emballagen unter ftefttjaltung ber Sbentität, Äontrole ber

SÖiebernuSfufjr unb ©idjerfteUung ber Einfuhrabgaben (ein 3at)r lang) für ben gaH,

bafc bie bezeichneten Serpatfungen im ^nlanbe Oerbleiben.

16. ©rabfteine unb ®rabfchmucf, wenn fie nicht $u £anbelSjWerfen eingeführt

werben.

1 7. ÜÖerjetyrungSgegenftänbc alter Art, welche in ben Steffen ber ©ouPernementS*

Sajarettjc SJerwenbung finben, auf bieSbejügliche ©efcheinigung beS bem Sajarett)

Porftetjenben SCr^tc«.

18. 25üngungS= unb $c§infefttonSmittel, fofern fte Pen ^Montagen jelbft ein*

geführt unb Permenbet werben.

17. Derorbnung bes Kai)erliefen <Sour>erneurs von Deutfd^

Ojkfrifa, betreffenb bas 3nfrafttreten bex neuen gollorbnung.

*om 1. Januar 1H99. <Mol.:$l. 1899, £. 229.)

9?acf) Anzeige beS ätaiferlichen ©ouPcrneurS Pon ©eutfaVOftafrifa ift als 3ett*

punft für baS 3nlrnfttr€ten ber neuen ßoöorbnung für baS beutfdj^oftafrifantfche

©chufcgebiet (abgebrueft in 9?r. 2 beS $eutfchen ®olonialblatteS Pom 15. Januar b. ^S.)

nicht, wie urfprünglich beabfia)tigt war, ber 1. Januar, fonbern ber 1. April b. 3S.

feftgefegt werben.

18. Derorbnung bes Kaiferlidjen (5ouperneurs, betreffend bie

(Berief?tsbarfei t über bie eingeborenen bes Schutzgebietes r>ou

Deurfd^SübroeflafriFa, einfdjl. ber Bajkrbs, in bürgerlichen

Hedjtsjtreitigfeiten.

Horn 1. Januar 1899. (Ä0I..-8I. 3. 2tf2.j

Auf ©runb beS § 11 beS (SefefceS, betreffenb bie 3tecf)tS0erhältniffe ber beutfdjen

Schufogebiete, Pom 15. SRärj 1888, Wirb für ben Umfang beS ©übweftafrifanifdjen

©chujigebieteS Perorbnet, waS folgt:

§ 1. gorberungen gegen ©ingeborene, welche öon bem Jage ber SBerfünbigung btefer

SSerorbnung ab baburch entftanben finb, bafe an biefelben SBaaren auf Sfrebit gegeben

würben, finb nicht mehr flagbar. Ausgenommen hieroon finb nur Sorberungen, bie

baburch enftanben finb, bafe in fällen eines nachweislich bringenben SSebürf-

nfffeS Nahrungsmittel (aufcer olfor)olr)altigeii ©etränfen) auf ftrebit oerabfolgt

worben finb.

§ 2. $5ic ®ntfcheibung bürgerlicher 9tedjtSftreitigfeiten äwtfdjen Söeifjen unb Ein*

geborenen, infowett teuere Söellagte finb, wirb ben ÜBerwaltungSbetjörben beS ©djut^
gebieteS übertragen.

3uftönbig finb bie 33ejirfShauptleute, welche bie ihnen jufteffenben SBefugntffe an

bie 2)iftriftSchef§ iljreS ©e^irleS übertragen fönneu.

3u ben SSerhanblungen ift in ©emä&heit ber abgefchloffenen ©chufcoerträge unb

in finngemäfeer Anwenbung beS § 13 ber Verfügung beS föetchSfanjlerS toom

22. April 1896 (ftolonialblatt 1896 ©. 241 ff.) ftetS ein Eingeborener als SBeififcet

hinjuaujiehen.

§ 3. 3nfoit»eit bei Sßerfünbung btefer 93erorbnung bürgerliche föechtSftreiti gleiten

mit Eingeborenen bei ben jur Ausübung ber ©erichtSbarfeit erfter 3nftan$ ermächtigten

Beamten anhängig finb, werben fie noch Pon biefen erlebigt.
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}tu$ftib>una§befthnnnmaen v. 5. Oftbr. 1898, betr. b. Nert)töocrl)äItn. in £tfcb.=3übii>eftafrtfo. 25

§ 4. fciefe SBerorbnung tritt überall mit bem Sage tyrer SBerfünbigung in

Sraft. »)

Sötnbljoef, ben 1. Januar 1899.

5>er $ntfertic§e ©ouberneur.

gej. ßeutmein.

19. 2Iusfütjrungsbejtfmmungen 3U öer 2I0erfjöd$en Derorfcnung

com 5. ©ftober 1898, betreffenb öte Hed?tst>ertyÜtmffe an

unbetseglicfyen Sachen in Deutfd^Sübmejlafrtfa.

Wom 1. Januar 1899. («ot.=»l. 1899 S. 2G7.)

Huf ©runb be$ § 58 ber Mcr&ödtften SBerorbnung Pom 5. Oftober 1898 mirb

$u beren $lu3fü(jrung golgenbeg beftimmt:

§ 1 (au § 4 ber SlCerljödjfiten 93erorbnung).

iöe^üglid) bed (£igentfyum8crn>erbe8 burd) SSeftyergreifung Don herrenlosem ßanbe
toerbletbt e$ bis auf 2Beitere$ bei ben SSeftimmungen ber 33erorbnung Dom 1 . Oftober

1888, betreffenb ben (Erwerb Don ©runbeigentfmm (SHteboro ©. 299), nad) ber bie

eigenmächtige Söefifcergreifung b^errentojen ßanbeS unter Hnbrofjung Don ©elbftrafe big

ju jmeitaufenb äRarf Oerboten ift unb foldje Söefifcergreifungen öon ber Regierung

nt<f)t aI8 red)t§beftanbtg anertannt roerben.

§ 2 (ju § 5 ber WUerljöcbJien Serorbnung).

©runbbücfjer werben 5unädjft angelegt für ben Umfang ber l&ejirfäfjauptmann'

fdjaften SSinbljoef, ®eetman8f)oop, QMbeon, ©roafopmunb unb Otjtmbingroe. 5)ie

©eftimmung ber Ortfdjaften ober ©e^irfe, für roeldje bie einzelnen Söänbe be§ ©runb»

budjeS anzulegen finb, bleibt ben Beamten, benen bie Bearbeitung ber ©runbbudj*

fachen nad}§ 13 ber SSerorbnung obliegt, übeilaffen.

§ 3 ($u §§ 6 unb 47 ber 21Üerfjödjften S3erorbnung).

$)ie ©runbbüctyer werben nadj ben in ber 911Ierljü
,

cf)ften SSerorbnung dorn 24. 3uü
1894, betreffenb bie föechtSOerbältniffc an unbeweglichen (Sachen in 2)eutfch*Dftafrtfa

(kolonial- Blatt 1894 <S. 389 ff.) in Anlage la ju § 6 öorgefetyriebenen Formularen

eingerichtet, mit ber Abweichung, bafj an ©teile Oon „Rupien" unb „^Jefa" als ©elb*

betrag „SRarf" unb „Pfennige" ju fefcen ift.

Sei ©Übung ber #npotl)elenurtunbe »ft bie (Eintragung gemäß § 47 nach bem
in ber genannten SSerorbnung in Anlage 1 b ju § 47 Oorgefa^riebenen ftormutar in

finngemäfjer SBeife $u bemirfen.

§ 4 ($u §§ 51, 52 ber Slüerljöcfrften SSerorbnung).

Der erften Anlegung beö ©runbbud)blatte8 bat grunbfäfcllch bie 93ermeffung bes

cinjutragenben ©runbftücfS Dorau8$uger)en. $)tefelbe ift erforberli^en gaßeS bei ber

5)e$irf§t)auptmannf(f)aft ju beantragen.

Spann bie SSermeffung au8 irgenb einem ©runbe in abfet)barer ßeit nid)t ftatt*

ftnben, mäljrenb bie (Eintragung in baS ©runbbueb, trofcbem gemünfdjt wirb, fo hat

bie $uftfinbige 33ejirf§l)auptmannfdf)nft unter (£inreicf)ung beS beften erhältlichen ®atten=

«) «ergl. Xx.'M.
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materialg im ©inne be£ § 52 bcr 9Werl}öchften SSerorbnung an bn§ ©oubernement

berieten.

§ 5. 2118 gültig im <3inne be§ § 51 Slbfajj 3 bei SBerorbnung finb nur S3er=

meffungen anjufefjen, welche bon einem 93ermeffung8beamten be8 ©oubernementB an=

gefettigt ober geprüft unb anerfannt finb.

§ 6. $ie SBermeffungSfofien trägt ftetS ber Sntragftetter. fciefelben betrogen

bei ber SuSfüfjrung ber SÖermeffung burcf) SSermeffungSbeamte be§ ©oubernementö

:

a) bei ©ruubftücfen innerhalb bon Ortfdjaften: bei einer gläc^e bis gu 2500
Ouabuatmetern einen Pfennig, für bie meitere gläd)e für jeben Ouabratmeter

einen biertel Pfennig;

b) bei ©runbftücfen außerhalb bon Ortfchaften: bei einer glädje bis etnichltejjUch

10 £eftar eine äRarf für jeben angefangenen £eftar, für bie toeitere glätte

bis einfdjliefjlid) 100 £eftar fünfeig Pfennig für jeben angefangenen $eftar

für bie 100 $eltar überfteigenbe Stäche 5 Pfennig für jeben angefangenen

£eftar.

Ob ein ©runbftücf al§ innerhalb ober außerhalb einer Ortfdjaft belegenen angu«

feljen ift, entfdjeibet im ßtueifelfafle bie juftänbige ©eatrfSfjauptmannfchaft.

§ 7. 2>ie SUIerhöchfte Serorbnung bom 5. Oftober 1898 tritt für bie oben im

§ 2 Stbfafc 1 genannten ©e^irfe am 1. SIpril 1899 in Äraft.

SBinbljoef, ben 1. Januar 1899.

$er Äatfertidje ©ouberneur.

gej. Sc utro ein.

20. Hunberlaft bes Katferl. (Bouuerneurs oon Deiitfd^Qjtofrifa,

betr. bas Sergmefen.

3Jom 6. Sanuar 1899.

Slnliegeub überfenbe id) eine öffentliche öetanntmadtjung, burd) bie ba3 ber att=

gemeinen (3chürffreif>ett entzogene ©ebiet bergrößert wirb, mit bem (£rfud)en, biefe!6e

in üblicher SBeife bort befannt ju geben unb Sebent auf Verlangen borjulegen. Ueber

baS Saturn ber Sefanntgabe ift mir etne SDZelbung einzureichen.

3)ar*e3=<Saläm, beit 6. Januar 1899.

S)er ftatfcrüdje ©ouberneur.

£jn llerfretunq.

gej. b. Sftafcmcr.

Anlage.

<Deffcntlid?c öefanntmactiuttt}.

Sluf ©runb beS § 6 ber SlHerljödjften SSerorbnung, betreffenb baS »ergibefen,

bon 3)eutfa>0ftafrifa bom 9. Oftober 1898 l
) mirb auf Slnorbnung be§ #errn ffleidß*

fanjlerS h^rburdb, öffentlich befannt gemacht, bafj bog bon ber allgemeinen ©djürfs

freirjett auSjufchliefjenbe ©ebiet, ba§ in ber ©efanntmachung bom 24. ÜWobembcr 1898
burd) bie Sängengrabe 30° 30' unb 33° unb bie Söreitengrabe 2° unb 2° 30' be=

zeichnet mürbe, auf baS ©ebiet jmifchen ben ©raben 30° 50' unb 33° öftlicher

Sänge bon ©reenmich unb ben ©raben 2° unb 3° 50' füblic^er ©reite erweitert wirb.

®ar=e8*@alam, ben 6. Januar 1899.

$er ^aiferliche ©ouberneur.

^stt Vertretung,

gej. b. «Rafcmer.
») ÄolomaI=«cfcfca.efomg III. <S. 138, flr. (SO.
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21. Hun5erlafj 5es Kaiferlicfyen (Sour>erneurs von Z)eutfd}*(Djtafrifa

an fämmtlicfye goüämter betr. bie Derforgung 5er

europätfcfyen plantaren 5es Schutzgebiets mit mec^mifdjen un5

ptyyftfalifcfyen 3njlrumentcn.

Vom 16. Sanuav 1890.

Um bie Söerforgung ber europäifd)en ^Montagen be8 ©d)ufcgebiet§ mit mebtftinifdjen

unb phi)fifalifd)en ^nftrumenten hu erleichtern, »irb bie Söefttmmung in Einlage C 9fr. 8

Zur «Bollorbmmg bahtn abgeänbert, bafe ber ©aft „»etd)e nicht j|u £anbel8z»ecfen

eingeführt roerben" geftridjen »irb 1
). @3 genießen bafjer in ßufunft berartige 3nftru=

mente unbegrenzte ,8olIfreiheit.

3)er $aiferllcf)e ©ouberneur.

, v
"\n Vertretung,

gq. b. 9? acuter.

22. 23efanntmad?ung 5es Kaiferlid?eu (Souperneurs von Deutfdj*

Sü5tt>eftafrifa betr. bie Uebenr>ad?ung 5er Durcr/füfyrung 5er

23eftimmungen 5es Heicr/sgefetjes gegen 5en Derbrecfyerifcfyen un5

gemeingefährlichen (Bebraucb von Sprengjloffen vom 9. 3uni \884*

Vom 1«. 3onuar 1809. (tfol.VI. 1899 3. 194.)

@£ »irb hiermit $ur allgemeinen &enntnij$ gebracht, bog ba$ SReidjSgefefc gegen

ben berbredjertfeben unb gemetngefährlid)en ©ebrauet) bon ©prengftoffen bom 9. ^uni
1884 aud) für ba§ bteÄfeirige ©djufcgebiet ©eltung befifct. Die »id)tigften S3eftimmungen

berfelben lauten:

§ 1. „$te £erfteHung, ber Vertrieb unb ber 93efifc bon ©prengftoffen foraie bie

Einführung berfelben au§ bem MuSlanbe ift unbefdjabet ber beftefjenben fonftigen $8e*

föränfungen nur mit polizeilicher ©enet)migung äuläjfig.

2Ser fid) mit ber ^erfteUung ober bem Vertriebe bon ©prengftoffen befafjt, f)at

ein Stegifter zu führen, auS »elchem bie SRengcn ber hergefteflten, au§ bem 2Iu&

lanbe eingeführten ober fonft jum ßmetf be§ Vertriebes angefchafften ©prengftoffe

fotDie bte ©ezugäqueaen unb ber Verbleib berfelben erfichtlid) fein müffen. $iefeS

9?egifter ift ber juftänbigen Veb,örbe auf (Srforbern feberjeit borzulegeu.

2luf ©prengftoffe, »eldje borzug$»cife als ©duefemittel gebraust »erben, finben

Dorbefjattüd) abroeietjenber lanbeSrechtUdjer Vorfdjriften bie Veftimmungeu beS erften

unb beS Zeiten 2lbfa$eS feine Shtroenbung. Xie ^Bezeichnung tiefet ©toffc erfolgt

burch ©efchlufj beS VunbeSrathS.

Snforoeit ©prengftoffe zum eigenen ©ebraud) burch stKeicf)S= ober SanbeSbeljörben

bon ber zuftfinbigen Verwaltung IjergefteUt, befeffen, eingeführt ober bertrieüen »erben,

bleiben bie Vorfchriften be« erften unb zweiten SlbfafteS ebenfalls auSgefcb>ffen."
I

§ 2. „Die ©entralbehörben ber VunbcSftaaten erlaffen bie jut SluSfüfjruug ber

Vorfdjrlften in bem § 1 9lbfa|^ 1 unb 2 fo»ie in bem § 15 erforberlidjcn näheren

Slnorbnungen unb beftimmen bie Vetjörben, »eldje über bie ©efudje um ©eftattung

ber ^erfteHung, be§ Vertriebes, beS SöefijjeS unb ber (Einführung bon ©prengftoffen

©ntfeheibung zu treffen haben."

i) 8etgl. e. 13, 9lr. 16.
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3ufafc beS ©ouPernementS:

gür baS ©d)ufegebiet finb bic SBefjörben, welche über bic bezüglichen ©efudje ju

entf^eiben ^o6cn
f

bic VezirfSbauptmannfchaften.

§ 3. „©egen bie Perfagenbe Verfügung ift nur bie Vefdjwerbe an bie $lufftch&

beerbe innerhalb 14 Jagen julfilftg. Diejelbe t)at feine auf)*crjie6enbe SBirtung."

Öul'afc beä ©ouoernementä:

gut baS ©chujjgebiet ift bie 9faffid)l§beljörbc baS ©ouoernement.

§ 4. „Die (Erttjeilung ber nach § 1 Slbfnfc 1 erforberltcrjen (Erlaubnis erfolgt in

tt>ibcrruflicr)cr SSeife. Segen ber Vejchmerbe gegen bie 3urütfnahme gilt bie Vor*

färift be§ § 3 beS gegenwärtigen ©efepeS."

«§§ 5, 6, 7 unb 8" t)anbeln Don ben ©trafen wegen Verbrechen gegen biefeS

©efefc, fomeit fic nietet unter bic nadjfolgenben §§ 9 unb 10 fallen, Dieselben lauten

je nach ttmftänben auf 3"^^)nug bis ju lebenslänglicher Dauer unb $obe$ftrafe.

§ 9. „2Ber ber Vorfchrift in bem erften Äbfajj beS § 1 $uroiber e$ unternimmt,

ohne polizeiliche (Ermächtigung ©prengftoffe her^ufteUen, Pom SluSlanbe einzuführen, feil«

Zut)alten, ju Perlaufen ober fonft an 3Inbere zu überlaffen, ober wer im Vefifce brc

artiger ©toffe betroffen wirb, ot)ne polizeiliche (Erlaubnis hier5u nachweifen ju fönnen,

ift mit ©efängntfe Pon brei Sftonaten bis zu jmei fahren ju beftrafen.

©leicher ©träfe oerfäflt, loer bie Vorfd)riften beS § 1 Slbfofc 2, bie Pon ben

(Sentralbehörbeu in ©emäfcheit be§ § 2 getroffenen Mnorbnungen ober bie bereits

beftehenben ober noch äu cvlaffenben fonftigen polizeilichen Vefttmmungen über ben

Vertehr mit ©prengftoffen, auf welche § 1 Slbfafc 1 Slnwenbung finbet, übertritt."

§ 10. „SBer öffentlich Por einer SWenKhenmenge ober wer burch Verbreitung ober

öffentlichen Slnjchlag ober öffentliche ^luSfieflung oon (Schriften ober anberen Dar*

ftettungen, ober wer in ©ct)riften ober anberen Darftellungen $ax Veget)ung einer

ber in ben §§ 5 imb 6 bezeichneten ftrafbaren ^anblungen ober zur ^r)eilnof;mc an

benfelben aufforbert, wirb mit ,8uchtr)au$ beftraft.

©letale ©träfe trifft Denjenigen, Welcher auf bie Porbezeichnete SBelfe zuv

Begehung ber im 9lbfa|j 1 gebachten ftrafbaren #anblungen inSbefonbere baburch

anreizt ober Perleitet, ba| er biefelbcn anpreift ober als etwa« SRühmlicheS barfteUf

„§ 11 unb 12" (janbetn Pon SSerooUftänbigung ber ©trafbeftimmungen z- 99-

©teflung unter $olizei*3lufficht fowte Vetfolgbarfeit berartiger Verbrechen, auch wenn

fte im SluSlanbe begangen finb.

§ 13. „Der in bem § 139 beS ©trafgefefcbuch§ für baS Deutfche ffleicrj an*

gebrohten ©träfe Oerfällt, wer Pon bem Vorhaben eincS im § 5 Porgefeljenen Verbrechens

ober Pon einer im § 6 Porgefeljenen Verabrebung ober Pon bem $ha^eftanDC eme^

im § 7 beS gegenwärtigen ©efefceS unter ©träfe gefteQten Verbrechens in glaubhafter

SEBeife ftenntnifc erhält nnb eS unterläßt, ber burch baS Verbrechen bebrol)ten ^Serfon

ober ber Vel)örbc rechtzeitig Anzeige machen."

Die §§ 1 4 unb 1 5 beS ©efefceS behanbeln bic Qeit beS ^nfrafttretenS beS ©efe&eS.

3ufa^ beS ©ouoernemcntS:

Da bisher im ©dmftgebiete eine polizeiliche ®ontrole über ben Vertrieb, ben

Vefifc unb bie (Einführung Pon ©prengftoffen gemäß §§ 1 ff. beS ©efefceS nicht ftatt*

gefunben tyit, foweit biefelbe nicht burch bie SSerorbnungen, betreffenb bie (Einführung

oon Feuerwaffen unb Munition oom 10. 31uguft 1892 unb 29. 9Närz 1897 bebingt

war, fo werben hlcrburch biejenigen ^ßerfonen, welche ©prengftoffe einführen, beftfcen

ober Pertreiben, aufgeforbert, ben ihnen burch Dö§ ®elc& auferlegten Verpflichtungen
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jur JBermeibung ftrafrechtltcher Verfolgung fofort nach Veröffentlichung bieler ©efannt»

madjung nacb^ufornmen.

©8 roirb femer zur öffentlichen 8enntnij$ gebraut, bafj al$ Sprengftoffe im

(Sinne be8 § 1 Slbfofc 3 be$ ©efefoeS (b. t)- foldje Sprengftoffe, welche ben ©e=
fiimmungen beS ©efefoeS nicht unterliegen) gemäfj bed 93efctjluffeS be§ 99unbe$rathe$

in ber iBetanntmachung beS 9teid)3tanzler$ Pom 13. SWärj 1895 bezeichnet finb:

1. aüe jum (Schieten auS 3ogb= ober ©dfjeibengeroehren ober zu Sprengungen
in Söergroerfen, (Steinbrüchen u. f. ro. biencnben au$ Salpeter, Schwefel unb
Äot)le hergestellten ^Jutoerforten.

2. Die jur Sntjünbung pon ©eroehrlabungen bienenben ©prengftoffe, foroeit

fte in 8ünbt)ütchen fü* ®eroet)re ober $ünbfpiegeln für bergleichen perarbeitet ftnb.

3. Die Vereinigung ber unter 1 unb 2 genannten Stoffe in fertige ©ett>er)r=,

gifteten* ober StePoloerpatronen, einfchliefjlich ber unter SSerroenbung Pon JhtaDquecfs

filber ot)ne Sßutoer hergefteflten Patronen für $efchmgeroet)re, $iftolen ober föeooloer.

3ufa^Verorbnnng be§ ÜJoubernewcntS.

ßu borftehenbem SReichSgefefc roirb auf ©runb be$ § 11 be$ ©efefceS, betreffenb

bie 9?ect)t§oetc)äItniffe in ben beutfehen ©djufcgebieten Pom 15. SWärj 1888 für ben

Umfang be§ fübroeftafrtfanifctjcn SchufogebteteS üerorbnet, roa« folgt:

©injiger Paragraph-

ßuflänbig jur Uebermaccjung ber Durchführung ber SÖeftimmungen Porftetjenben

©efefce§ foroie zum Chlafc ber eiforberltdjen polizeilichen 8lu$führung$beflimmungen

finb für ba$ bieSfeitige ©chu&gebtet für ihren ©ereich bie betreffenben Söeztrfö=

hauptmannfehaften.

SBinbhoef, ben 16. Januar 1899.

Der Äaiferltche ©ouberneur.

gez. ßeutroein.

23. 2lus3ug aus fcem Statut ber <5efeüfdjaft Süt>Kamerun.

SSom 16. Sanuar 1899. (ÄoüiBl. 1899, 6. 117.)

$n ©emäfehcit bc§ § 8 be£ 9?eich$gefe|je8, betreffenb bie Dtechtäoerhältntffe ber

beutfehen ©chufcgebtete (9*. ©. 931. 1888, ©. 75), roirb 9cacf>ftehenbc8 jur öffentlichen

$enntnifj gebracht:

Der SBunbeSratt) hQt m oet ©tyung bom 16. Januar b. 3& befct)toffen

:

„Der mit bem Sifre in Hamburg errichteten „©efcllfchaf t ©ub-
Äamerun" auf ©runb it)re8 bom SfteicfjSfanzlcr genehmigten Statuts bie

gäengfeiten beizulegen, unter ihrem tarnen fechte, tnSbefonbere ©tgem

thum unb anbere bingliche Stechte an ©runbftücfcn zu erroerben, 93er6lnblicr}

feiten einzugehen, bor ©ericf)t zu Nag™ unb bertlagt zu werben."

«uSZug au» beut Statut ber „®efettfdjaft 6h>Äamcntn".

I. girma unb ©tfc ber ©efellfchaft.

Slrtifel 1. Unter ber girma „©efeflfehaft Süb* Kamerun" roirb auf ©runb ber

beutfehen SReichSgefefce bom 15. SPiärj 1888 eine £olonial*©efeflfchaft errichtet, welche

ihren Sifc in Hamburg fyat

Digitized by Google



30 ^Uiojmt ouo i>cm 3tatut Der WcfcUfdjaft 3üt>Kamerun.

JI. 3mecf unb lauer ber ©efeUfchaft.

Artitel 2. $er 3*becf ber ©efeUfchaft beftet)t in ber Erwerbung bon ©runbbefijj,

(Sigenthum unb fechten jeber Art in SSeftafrifa fomie in ber wirthfd)aftlichen ©rfctjlie&ung

unb SBerwertfmng ber gemochten (Srwerbungen einfchlie&lich aller afrifanifdjen *ßrobufte.

%k ©efeUfchaft ift berechtigt, atte jur Erreichung biefer ßroeefe Dienlich, erfcf)etnenben

^onblungen unb @efct)äftc nact) 9)cafjgabe ber bnfür geltenben allgemeinen ©efefce

unb SBerorbnungen uorjunefjmen ober 5U beranlnffen. SnSbefonbere ift bie ©efeUs

fcr)aft auch berechtigt, ofme ba§ auS biefer Einführung einzelner SBefu^niffe eine

Befchräntung, bev attgemeinen Berechtigung hergeleitet werben fönnte:

.1) bie ii)r gehörigen unb etwa noch 5U erwerbenben ©ebiete auf ihre natfir«

liehen #iüf§queflen jeber Art ju erforfcf)en;

b) 2öege, ©ifenbahnen, ftanälc, Telegraphen, Dampffchiffberbinbungen unb anbere

Littel für ben inlänbifchen unb internationalen SSerfet)r felbft ober burch

Anbere fjerjuftetten unb 51t betreiben;

c) bie ßinwanberung 51t förbern, Anfiebelungen ju grünben unb für nüfclich

erachtete Bauten unb Einlagen jeber Art auszuführen;

d) Sanbwirthfchaft, Sergbau, ?Ht)eberei jowie überhaupt gewerbliche unb fauf*

mannt jerje Unternehmungen jeber Art ju betreiben ober ju unterftüfcen;

e) il)r gehöriges @igenthum unb ihr juftänbige Siechte an dritte bauernb ober

auf beftimmte Qcit 511 beräiifteru unb ju übertragen;

f) Anleihen für bie $\vedc ber ©efeUfchaft gegen ober ohne Sicherheit auf»

junehmen

;

g) fich an irgenb einem Unternehmen, welches mit ben gweefen ber ©efeUjdjaft

in 3u i
flmnicn

l)
anQ ftetjt, 5U betheiligen, fei eS burch Uebemahme bon Aftien,

Obligationen unb berglcichen, burch Subfibien, Darlehen gegen ober ohne

befonbere Sicherheit ober burch «nberc ber ©efeUjchaft zmedfotenlicf) er=

feheinenbe Littel;

h) ßwetgnieberloffungen im ^nlanbe unb AuSlanbe ju begrünben.

Artifel 3. $n Ausführung ihrer 3wecfe übernimmt bie ©efeUfchaft junächft

fämmtliche Stechte, welche bie $olonial=Abteilung beS Auswärtigen Amts auf ©runb
beS ^rotofoflS bom 18. %\m\ 1898 ben $erren ^Rechtsanwalt Dr. 3. Scharlach ju

Hamburg unb BergWertebefifcer Sholto Douglas zu Berlin gewährt hatte, unb

welche injwtfcfjen auf bie ©efeUfchaft übertragen worben ftnb.

Artitel 4. Sie $>auer ber ©efeUfchaft ift zeitlich nicht befcr)ränft.

III. ©runbfapital.

Artifel 5. 2>aS ©runbfapital ber ©efeUfchaft ift 2 0000009W. = 2500000 grcS.,

eingetheilt in 5000 Anteile ju je 400 2)cf. = 500 grcS. $iefe 5000 Antt)eilc

fönnen iiacr) Beftimmung beS DireftoriumS in jwei Serien bon je 2500 Anteilen

ausgegeben werben, welche als Serie A unb Serie B bezeichnet Werben.

Aufcerbem giebt bie ©efellfchaft 15 000 ©enufcfcheine auS. Bon benfelben werben

10 000 ben $errcu Dr. & Scharlach unb Sholto SougtaS für bie Uebertragung

ber bon ihnen laut § 3 erworbenen 9ied)te an bie ©efeUfchaft gewährt. $)te refa

liehen 5000 ©enufiicheine erhalten bie etften 3eict)ner ber Anteile unb zwar je einen

©enuf}fcf)ein für jeben Antljeil.

IV. Autheile.

Artifel 6. 2)ie Urfunben über bie Anteile (Antheilfcheine) lauten nach 2Bat)l

ihrer Sigenthümer auf ben Inhaber °ber auf ben Warnen. Sie ©enufjfchelne lauten

auf ben Snrjaber. $>te Scheine fönnen je nach 93efc^tu^ beS ©treftoriumS in Stücfen
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übet einen, fünf, jeljn unb fünfzig 9lntf)eile au§gefteßt werben. $ie (Steine »erben

nod} bem (angefügten) ©d)ema B unb C auggefüüt.

Strtifel 7. 3)ie 3n *)QÖC* ber Slnt^elle unb ber ©enujjfdjeine bilben bie ©cfett=

icf)af r. 25te 2lntl)eile unb ©enufefdjeine finb unteilbar; fie fjaben bie rec^ttt^ett (£igen=

fc^aften beberoegltcfyer ©acfyen ;
mehrere SDtitetgentbümcr fönnen ifjre Dtedjte nur burd)

einen gemeinjamen Vertreter ausüben, bie ben ^nfjabern berfelben al§ SRitglieber ber

©efeüfd)aft 3uftel)enben 9ied)te an bie ©efeUfdjaft werben in ber ©eneralberfammlung

geltenb gemacht. (Sinjelne SRitglieber tonnen nid)t auf Rettung Hagen.

Srtifel 8. 2)er 3eid)ner eine« 9lntf)eil8 ift für bie Ballung beS boHcn 91enn--

betrageS beSfelben ber @efeQ)"d)aft behaftet.

(Sine Uebertragung ber s2lnt[)eile bor bereu 33ott&afjlung unter (£ntlaffung be£

3eidmer§ ober beffen 3ted)t§nad)folger§ fann nur mit ©enefornigung be$ 35ireftorium§

erfolgen. $)ie tarnen ber erften 3ctd)ner werben in ein SWcgifter eingetragen.

SBerben nid)t bofleingejaljlte Sintberte auf ?tnbere übertragen, fo toerben bie

Statuen ber (Erwerber auf ifjren Antrag in baS föegifter als ©igentbümer eingetragen.

Site Eintragung in ba§ föegifter ift für bie ©efellfdjaft allein mafcgebenb. $)ie

fpäteren in ba8 ©efellfd)aft§regifter eingetragenen (Erwerber etneS 2lntf)eil8 tjaften

folibarifdj mit ben SBorbefifcern für beren Verpflichtungen gegenüber ber ©efellfdjaft.

lieber bie SÖoUjatjlung IjinauS f)aben bie 3eidwer ber ftntyeile ober iljre SiedjtS*

na$folger !eine Verpflichtung. §ür bie Verbinbltd)feiten ber ©efetlfdjaft ^aftet ben

©läubigeru berfelben nur ba* ©efellfd)aft§bermögen.

$te ©rmerber bon ©enufifetjeinen ^aben ber ©efellfd)aft gegenüber feine 23er*

pflid)tungen.

Slrtifel 9. 2luf fämmtlidje 3lntl)eile finb fofort nad) (Erridjtung ber ©efeUfdjaft

25 p©t. ifpreS 9iennmertl)e8 einjujablen. SSJeitere (Einzahlungen fönnen nad) Veftim*

mung be8 SMreftorium« aufgetrieben werben unb finb bementfpredjenb 511 leiften.

Slrtifet 10. jc. k.

Strtifel 11. :c. ic.

Slrtifel 12. Verpflichtete, Welche fällige ^^eilja^lungen ntd)t leiften, finb bon bem
3)ireftorium mittels Vcfanntmachungen (9kt. 39) unter Slngabe ber Hummern ber 5ln-

tljeilc, auf welche bie 3Q^un9 rücfftänbig geblieben ift, aufjuforbem, biefelben nebft

3tnfen ju 5 p(£t. bon ber Slufforberung an innerhalb einer ntct)t unter bier 2Sod)en

311 beftimmenben grift ju entrichten.

2Ser biefe §rift, o|ne bie borbejeidwete 3at)lung 8U UXfrm, bestreichen läfct, §at

uufjer ben $in\m eine ®onbentionalftrafe bon 10 p&t. be§ fälligen VetrageS berwtrft

unb fann jur ßa^lung ber fälligen Kate fammt ßinfen, ©träfe unb Äoften auf bem
9ied)t§wege bon bem $)ireftorium angebalten werben. (Statt beffen fönnen aber aud)

bie fäumtgen $af)kx nad) nochmaliger frudjtlofer Slufforberung jur ßeiftung ber rüd*

ftänbigen 3af)tong,«i, mela^e brieflich an bie im ©efeUfdjaftSregifter eingetragenen

2lnt^etl§eigner ju erfolgen ^at unb in roeldjer benfelben eine menigftenä bierroöa^entüc^e

§rift unter 3lnbro^ung ber Slusfd^liefeung bon bem Sireftorium fru fe^en ift, burd)

33eid)luf$ be§ Se^teren iljrer ?lnred)te au§ ber 3^i^nii"9 unb ben geleifteten Brunsen
511 ©unften ber ©efedfe^aft für berluftig erflärt roerben. 35iefe @rflärung mirb

öffentlid) befannt gemalt, unb e§ luerben neue «Stüde an ©teile ber fraftloS er-

flärten auggefertigt, roeldje bie bereits geleifteten 2:t)etl3a^lungen unb ben julefct ein*

geforberten Sfjetlbetrag umfaffen. gür einen KnSfaA, meldjen bie ©efellfdjaft bei ber

Veräußerung erleibet, bleibt ber fäumige 23erpflid)tete haftbar, jöie ©ntfe^eibung

barüber, mic gegen einen fäumigen Verpflia^teten Po^iige^en unb ob unb mela^e

©trafen bon iljm eingeforbert ober iljm erlaffen merben foüen, fte^t auSfdjliefjtid) bem

^ireftorium ju.

2C.
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V. Drganifation.

drittel 14. $>ie Drgane bcr ©efeafdjaft finb:

a) baS $treftorium,

b) bic Debitoren,

c) bie ©eneralberfammlung.

a. 3)aS 3>treftorium.

Artilel 15. $>a& SKreltorium tieftest auS minbefien« fteben unb ^öc^ftenS elf

SRitgltebern (Direltoren) jc.

Arttfel 16. Abgefeljen bon ben erften unb ben burdj btefe foopttrten SMreftoren,

»erben bie $ireftoren in bet orbentlidjen ©eneraloerfammlung erwählt. $)ie erfte

2Baf)l ftnbet in bet orbentlid)en ©eneraloerfammlung nad) Ablauf beS bierlen ©efcfjäftS*

ja^reS ber ©efeüichaft ftatt.

S3on ben $ireftoren Reiben alljährlich, juerft nact) Ablauf beS bierten ©efdjfiftS*

jahreS ber ©efeflfdjaft, bie 6eiben ber AmtSbauer nad) älteften auS. SBei gleichem

Alter entleibet baS SooS. SBiebertoahl ift auläffig.

Artifel 17. $)a§ $lreltorium t)at bie auSfdjliejjlidje Seitung unb SSertooItung aller

©efdjäfte ber ©efeflferjaft. SaSfelbe bertritt bie ©efetlfcrjaft naa) au&en unb britten

^ßerfonen gegenüber in allen SRecrjtSgefcfjäiten unb fonftigen Angelegenheiten ohne jebe

^uSnalnne etnfctjHeBttcr) Derjenigen, roeldje nadj bem @e|"e& eine Spejialbottmacht er*

forbern. $ejd)ränfungen beS S)ireftoriumS burefj biefeS Statut ober SBefctjlüffe einer

©eneralberfammlung haben britten ^erfonen gegenüber feine red)tlicf)e SBirtung.

Artilel 18. ör Höningen ober Unterfcrjriften finb für baS $)ireftorium unb mit*

^in für bie ©efeUfdjaft berpflidjtenb, roenn btefelben unter bem tarnen ber ©efeö*

fct)aft enüoeber bon bem SSorfifoenben ober beffen ©tettoertreter nebft einem anberen

IDireltor ober bon jroet gefchäftSfüfjrenben 55ireftoren (Art. 22) ober bon einem

gefcfjäftSführenben SJireltor jufammen mit einem anberen 3)ireftor ober mit einem jur

äftitzeidmung 6efugten ^Beamten ber ©efeflferjafi ober bon jroei ba$u befugten ©eamten

ber ©ejcflidiaft geleiftet werben.

Artifel 19. 3)aS Eireftorlum roätjlt aßjährlich in feiner erften Sifcung naa>

ber ©eneraloerfammlung ben Sorfifcenben unb jroet ©telloertreter beSfelben. lieber

bie 2Bar)l ift ein notarielles ^rotofott aufzunehmen.

93erfammlungen beS $ireftorium3 roerben buretj ben Sßorftfrenben unter Angabe

ber 33erathung$gegenftänbe berufen. Sie müffen berufen roerben, roenn eS bon roenig-

ftenS $roel SMitgliebern bejro. bon einem gefctjäftSführenben ÜIRitgliebe beantragt roirb.

Artifel 20. 2)te «erfammlung ift befd)lufefähig, roenn minbeftenS brei SWltglieber

perfönlich anmefenb finb. 3)ie abroefenben SHreftoren lönnen antoejenben SJireftoren

ihre Vollmacht jur A6ftimmung über fotct)e ©egenftänbe, roelcr)e auf ber XageSorbnung

ftehen, crttjcilen.

Üeber ©egenftänbe, roelcr)e nicht auf ber XageSorbnung flehen, bürfen Sefdjlüffe,

falls ein ©nfpruch bon Seiten beS ÄommiffarS nid)t erfolgt, nur bei (Sinftimmigfett

aller antoefenben SMreftoren gefaßt roerben, roenn folche gleichzeitig minbeftenS brei*

biertel Mehrheit ber ©efammtaahl ber Eireftoren bilben.

£te 2Jiitglieber beS 2)ireltoriumS fyaben gleiches ©timmredjt.

Alle 93efchlüffe, foroeit nicht etmaS AnbereS auSbrücflich borgefchrteben ift, merben

nact) (Stimmenmehrheit gefaßt, ©ei Stimmengleichheit giebt bie Stimme beS SSor*

fifcenben ben AuSfchlag.

Sluf Aufforberung beS SSorfi^enben fann baS fcireftorium auch ohne Berufung

einer SBerfammlung burch fcf)rtftUdt)c Stimmenabgabe über folcrje ©egenftänbe 83efchlu|

faffen, ju beren ©ültigfeit nach *>*n Statuten nur bie einfache 2Hetjrr)eit erforberlich
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ift. Sebod) f»'b \otä)t ©efchlüffe nur mirffam, menn minbeftenS bie $älfte ber SD? it=

glieber mitgeftimmt bat unb ber 93efd)lufj einflimmig gefaßt toorben ift. Die üöe=

fchlüffe ftnb in ba§ Sßrotofoll ber nficfyften Siftung einzutragen.

Artifel 21. lieber ben Söerfauf üon ©runbeigenthum ber ©efellfchaft fomie über

bie (Sitheilung öon 93otlmad)ten unb ^nftruftionen an gefchäftöführenbe Direftoren

unb ©eoollmächttgte ber ©efellfchaft mit SBejug auf ben Sßerfauf Don ©runbeigenthum

fönnen ©efchlüffe nur in einer 83erfammlung ber Direftoren unb nur mit einer

9ftef>rf)elt oon breioiertel ber Stimmen fämmtlicher Direftoren gefait roerben.

Der (Genehmigung burd) ben Äommiffar be$ iReichöfanzlerS (Art. 40) bebürfen

alle Verträge über ben 93erfauf üon ©runbeigenthum an AuSlnnber fotoie über

fonftige Entäußerung Don Rechten, meiere auS ber Äonjeffion flammen.

IC.

Ariifel 27. Die SDJe^r^cit ber 9Mitglieber beS Direktoriums muß au§ Angehörigen

be§ Deutzen SHeic^ö beftetjen, öon benen minbeftenS üier im Reichsgebiet anfäffig

lein muffen.

b. Die Sieüiforen.

Prüfet 28. ^n ber orbentiidjen ©eneralöerfammlnng werben burdj Stimmen*
metjrfjeit jmei Reüijoren unb jmei SteÜoertreter gewählt, roelc^c am Sifce ber @efeU%

fdrjaft anfäjfig fein muffen.

Die Rcoiforen unb ihre Stellöertretev bürfen nid)t zugleich SOiitglieber be8

DireftoriumS fein.

Da§ Direftorium fyat für biefe S£Bal)l minbeften* öier Sßerfonen üorzufchlagen,

ohne bajj inbeffen bie ©eneralüeriammlung in ihrer 2Bat)( fn« 01^ befchränft ift.

2C.

c. $)ie ©eneraloerfammlung.

Artifel 30. Die in ©emä&heit biefeS Statute richtig berufene [Mit 31) unb

jufammengefefcte ©eneraloerfammlung öertritt bie ©efammtheit ber ©efell)chaft3mit=

glieber. 3h« Sefcblüffe unb Söahlen finb für alle SNitglieber üerbinblicb,.

3n ber ©eneraloerfammlung Ijot jeber Anteil eine Stimme unb haben je jmei

©enufefcheine eine Stimme. Da$ Stimmrecht fann jeboä) nur für fotehe Autheile unb

foldje ©enufjfd)eine ausgeübt werben, welche minbeftenS brei Sage öor bem ber

©eneraloerfammlung an einer berjenigen Stellen, welche baS Direftorium in ber

SBefanntmachung (Art. 39) bezeichnet tyat, gegen 93efcheinigung hinterlegt finb. Sofort

nach ocr ©eneraloerfammlung merben bie Steine gegen Rücfgabe ber empfangt
6efReinigung jurücfgegeben.

Die $hc 'ln°fyme an ber ©eneraloerfammlung ift jebem EHttgliebe ber ©efeU-

fdjaft ohne SRürfficht auf bie Anzahl feiner Anteile ober ©enufjfcheine geftattet, faüS

er fid) burch eine $interlcgung$quittung einer ber üorerwähnten ^interlegungSfteUen

als SJittglieb auöwetft. Sflitglieber, melche Scheine auf ihren Manien hinterlegt haben,

fönnen fich in ber ©eneraloerfammlung öon einem BeüoHmSchtigten oertreten laffen.

Die SeooÜmächtigung zur SteUoertrctung ift fpäteftenS am Dage Oor ber ©eneral*

öerfammlung bem Direftorium Oor^ulegen, weldE)e§ eine ihm genügenbe Beglaubigung

ber Unterfctjrift ju Oerlangen berechtigt ift.

Artifel 31. Die ©eneralüerfammlungen merben regelmäßig in Hamburg abgehalten.

Diefelben fönnen jeboef) mit (Srlaubnifj be8 $ommiffar3 be$ 9ieich§fanjlerS auch an

anberen Orten ftattfinben. 3U benfelben beruft ba8 Direftorium bie 9Kitglieber toenig*

jmei SBochen üor bem anberaumtem Dermin mittelft 53efanntmachung (Art. 39),

in melcher bie ju Oerhanbelnben ©egenftänbe anzugeben finb.

Der SSorfijjenbe ober ein anbereS SQiitglieb be« DireftoriumS führt ben SBorfifo.

SDie bfutfe^e kolonial. @e[efcfl«bunfl IV (1899). 3

Digitized by



34 fluojua aus bem Statut ber C^cfc«>rf>rtft Sufettamerun.

(£r befttmmt bic Drbnung bcr 511 bertjanbclnben ©egenftänbe unb ernennt bie er=

forberlidjen Stimnuähler.

Mrtifel 32. Die orbentlidje ®eneraloeriammlung fyat innerhalb be8 nfidjften auf

ba8 ©efdjaftöjahr folgenben !$a(jre8 ftatt^uftnben. Die erfte orbentlidje (Seneraloer*

fammlung finbet fpäteftcnS im 3nf)re 1900 flott.

Slufeerorbentlidje ©cneraloerfammlungen fönnen bon bem Direftortum jeberjeit

unb muffen berufen roerben, menn 3Witglieber ber ©efellfdjaft, beren Slntbeilc jus

famnten minbeftcnS ben jetjnten be8 (SrunbfapitalS barftetlen ober meldje 3n=
fjaber bon mtnbenftcng bem jtnjan&igften $beil ber ©enufofd)eine finb, bie Einberufung

forbern, unb jroar binnen 28 Jagen, nad)bem jene ÜÄttglieber bem Direftortum gur

Vorlage an bie (Seneraloerfammlung einen formulirten Antrag eingereiht Imben, beffen

Gfcgenftanb unter bie 3"ftanbigfeit ber ©eneralberfammlung fäUt.

9lrtifel 33. 3n ber orbentlldjen ©cneralbcrfammlung merben bie SBilanj mit

bev ©eminn* unb 93erluftred)nung für ba8 abgelaufene ©efctjäftöiafjr foroie bie bon bem
Dircftorium unb ben töeoiforen ju erftattenben 33erid)te unb bie Anträge über bie

©eminnoertheilung borgelegt. Die ©ertaste nebft ber 5Btlau$ müffen minbeftenS $roet

SBodjen bor ber Scrfammlung in bem ©efajäft^lofal ber OefcOfcfjaft jur Einfielt ber

Slnthetlinhober aufliegen.

Die orbentlidje ®eneralberfammlung ertbeilt bem Dircftorium unb ben Debitoren

©ntlaftung, befd)liefct über bic Jßertijeititng beS töeiugeminneS fomie über alle fonftigen

©egenftönbe ber SagcSorbnung unb nimmt bie ftotutenmafjigen Weitmahlen bor.

5lrtifel 34. lieber bie naajfotgenben öegenftänbe:

a) bie Sluflöfung bcr ©efcüfdmft ober beren $Berfd)mel5ung mit einer anberen

©efellidjaft ober bie Ummanblung ber rec^tlicljen %oim ber ©efedfetjaft

ober eine tbeilroeife ßurürfjahlung be§ ©efeüfd)aftsfapital§ an bie 272itg lieber,

b) bie SluSgabe weiterer Slntfyeile ober ©enufefdjeine ((Erhöhung be§ Kapitals),

c) 2lcnberung be£ ßroecfeS ber ®efcll[d)aft,

foim in einer ©cneraloerfammlung nur 93efd)luft gefaxt merben, menn mcnigftenS biet*

biertel aller s}(ntf)cUe unb aller ausgegebenen ©enufjfdjeine in ber SSeriammlung ber^

treten finb. 3ft bieS nid)t bcr fiall, fo famt 5U gleidjem ßmeef Innerhalb ber nächften

fed)§ 2Bod)en abermals eine aufjerorbentlidje ©eneralberfammlung berufen merben, in

meldjer gültig öefdjlufe gefafjt merben faun, aud) wenn weniger als breibiertcl ber

2lntl)eile unb ber ©enufefdjeine beitreten finb.

Smmer aber ift jur ©ültigfeit be§ 33efd)luffe$ in ber elften ober ^metten ©eneral^

berfammlung crforberlid), bafi berfelbe mit einer 2M)rf)eit bon menigftenä ßroetbrittet

ber in ber berfammlung abgegebenen Stimmen angenommen merbe.

«Sofern e§ fid) um Slbänberung ber 9ted)te ber Slntfjeile ober ®enufjfd)etne honbelt,

fo ift barüber in befonberen ©cncralberfammlungen, 3U meld)en nur bie Inhaber ber

?lntf)eile, be$ichung§roeife nur bie ^ntjaber ber ©enufjfd)eine berufen merben, Söefdjlufj

31t faffen. Sluf bie (Mltigfcit ber 53efd)lüffe biefer SÖerfnmmtungen finben bie bor*

ftehenben S3eftimmungen Slnroenbung.

Wbgefeben bon biejen ©eftimmungen, merben bie 93efd)lüffe ber ©eneralberfammlung

burd) einfädle Stimmenmehrheit gefaxt. 93ei ©letdjfyeit ber Stimmen ober toenn,

fofern ein 5}efd)lu§ eine DreiDiertelmehrl)ett erforbert, ein Viertel gegen brei Viertel

ber Stimmen ftet>r, giebt bie Stimme be§ borfi^enben ben 2lu£fd)lag. Die Söat)len

finben, faUö gegen einen anberen borgefdjlagenen 2lbftimmunggmobu8 (£infprud) er-

hoben mirb, burd) Abgabe bon Stimmzetteln relatioer Stimmenmehrheit ftatt, fo bafj

bieienigen ^Jerfonen atö geroählt gelten, roeldje bie meiften Stimmen erhalten haben;
bei Stimmengleichheit gilt ber bem ßebenSalter nadj Sleltefte als gemäblt.

DaS 9kotofoGl ber ©eneraloerfammlung mirb notariell aufgenommen unb ift aufcev
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bon bem Diotar nur burd) ben SSorfifcenben ju unterzeichnen. %n bagfetbe »erben nur
bie Sftefultate ber Skrhanblungen aufgenommen.

VI. SÖUanä, ©eminnbertheilung unb SteferbefonbS.

Artifel 35. 3)aS ©cfcr)äftöjar)r ift ba8 $alenberjac)r, fo bog per 31. Dezember
jeben 3at)re§ bie Siedjnung abgefc^Ioffen unb bie 93t(anj aufgeftcÜt mirb.

S)a8 erfte ©efd)äft§iahr enbigt mit Ablauf be8 erften nach ber Errichtung ber

©efettfdjaft folgenben bollen $alcnberiaf)re§.

$ie SBilanj mit ber ©emlnn* unb 83ertuftrecf)nung unb mit einem ben 23er*

mbgenäftanb unb bie 58err)ältniffc ber ©efeUfcfjaft cntroicfelnben Bericht be§ 3)iret«

torium§ foroie mit bem üon ben 9icbiforen zu erftattenben 93erict)t mu§ ber orbcntlid)en

©enerolberfammlung borgelegt merben. 2)a3 ^ireftorium beftimmt, borbehältlid) ber

99efd)luf}faffung ber ©encralberfammlung, meldjc Abfchreibungen auf ba3 ©efeflfetjaft^

bermögen borzune&men finb, unb miebiel für ctroaige fünftige SSermenbungen zur

Erreichung ber ftmede ber ©efeüfdjaft zu referbiren ift. 3)ie öeneraloerfammlung

fann bie bon bem $)ireftorium beftimmten Sßeträgc ber $lbfd)reibungen unb ber

Stücflagen burd) ihre ^3efct)lu§faffung erl)öt)en, aber itidjt berminbern. Stirer) bie

Genehmigung ber Bilanz abfetten ber öeneroloerfammlung mirb bem Sireftorium unb

ben SKeotforen für ben S^alt ber Bilanz unb bie berfelben ju ©runbe liegenbc

©efchäftgführuug Entlüftung ertfjeilt.

Strtifel 36. $er aus bem 3at;reUabfcr)Iuffc fid) ergebenbe SHeingeroinn mirb, mie

folgt, bertheilt;

a) 3unächft wirb eine «Summe zur Söilbung be§ SReferbcfonbS bermenbet,

tueldje fo lange nicht unter 5pGt. be§ SReingeminneS betragen barf, bi§ ber

9teferbefonbö 25 pGt. be§ ®runbfapital§ ber ©efetlfchaft erreicht f)at, be-

Ziehentltd) roieber erreicht f)at, menn er angegriffen morben mar. tiefer

föefeibefonbS barf nur zur Ergänzung beS burd) Sßerluft berminberten ®efell=

fd)aftsfapital8 bermenbet merben.

b) 2l(3bann erhalten bie Slnttjeilc 5 pßt. auf bie eingezahlten 93eträge. 5all§

ber SHeingeminn eines $Saf)rc3 zur ^ctfung biejer $>ibibenbe nicht au3reid)t,

erhalten bie Slntljeile auö bem ©eminn beS näd)ften SatjrcS 5 pEt. auf bie

eingezahlten ©eträge zuzüglich ber im SBorjahre nicht gezahlten Söeträge unb

fo fort, jebod) ohne ßinien auf bte im 93orjat)re niajt gezahlten ©ioibenben.

$er Anfprud) auf bie D^ac^ja^tung mädjft ben $iuibenbenfchelnen be§

folgenben 3a ^r^, beziet)ung3metfe ber folgenben ^ahre zu un& ift mithin

immer mit bem ^ioibenbenjetjein be§ legten laufenben ©efd)äft£iahre$ berbunben.

c) S3on bem berbleibenben ©eminne ertjält bie ®olonial=Äbtf)eilung be$ 21u§=

»artigen 21mt§ zu Berlin 10 pEt. al§ bie ihr beitraglich jufte^enbe ®eminn=

betheiligung.

d) ©obann erhält ba3 ©ireftorium 10 pEt. als Tantieme bom gefammten

unter biefem Paragraphen zur $(usfd)üttung gelangenben ©eminn.

e) 5)er lleberfchufe mirb unter ade ?lntheile unb auggegebenen Öenuftfcheine gleidj^

mä^ig bertheilt.

3trtifel 37. lieber bie Anlage ber föeferben entfeheibet ba§ 2)ireftorium. ®ie=

felben fönnen in ben ©efehäfteu ber (^efellfchaft angelegt merben.

VII. Sluflöfung ber ©efellfchoft.

tlrtifel 38. ^m galle einer Sluflöfung ber ©efeHfchaft merben nach ^^9««9
ber (Schulben unb 3)ecfung ber Siqutbationefoften zunäcbjt bie auf bie 3lntt)eile ein*

gezahlten ^Betrage nebft 5pSt. fett ber legten Auszahlung ber S)ioibenbe gemäfi

3*
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Artitel 36 b jurüdgqa^It. 23on bem Uebcrfchufj erhält ba£ 5ur ßeit beS (Eintritts ber

Siquibotion im Amt gewefene 5)ircftorium 10 p(£t. al8 SBergütung für bie gefammte

Scitung ber Siquibatton, unb ber SReft wirb auf bic Antfjeile unb bic ©enufjfcheine gleich*

mäfjig bertheilt unb auSgejo^lt. Die SBertheilung barf nicht eher bot^ogen werben, atö

nach Ablauf eines 3ahre§ bon bem Jage an gerechnet, an welchem bic Auflöfung ber

©efeflfehnft unter Aufforberung ber Gläubiger, fid) bei iljr ju melben, in ben

©efellfchaftgblättern befannt gemalt Würben ift. 33tö jur SBeenbigung ber Siqui*

bation verbleibt eS bei ber bisherigen Organisation ber (^efedfetjaft unb ihrem

©ericb,t§ftanbe.

©ne theilmeife ßurücfyahlung be« ©cfeUfdjaftsropitatS an bie 95citglieber unter*

liegt benfelben ©eftimmungeu wie bie Auflöfung ber ©efcüfc^nft.

VIII. '-befanntmachungen.

Prüfet 39. Sie nach biefem Statut erforberlichen Söefanntmachungen muffen in

bem w 5)eut|(^en 5Reic^§4ln^eiger", einer in Sörüffel unb einer in Hamburg erfdjeinenben

Rettung unb follen aufcerbem in folgen anberen 3*ihingen erfolgen, meldje baS $)iref*

torium im 3«tcreffe ber SDittglieber ber ©efeUfchaft für angemeffen hält, ©in barüber

gefafeter Sefchlufe fotl in ben jur Seit beftimmten ©e|'eafchaft§blättern beröffentlidjt

werben.

'Sie ©efeUfchaft fotl aufeerbeut ntlen Inhabern bon Anteilen, welche iljre

Abreffen bei ber ©efeUfchaft angeben, idjriftliche 2Rittc)eilung über bie Anberaumung
bon ©eneralberfammlungen machen.

Stefe STcitt^eilung ift burd) gewöhnlichen, franlirten SÖrief ju bewirten, hierbei

ift babon ausgehen, bafj ein folcher 93rief innerhalb 48 ©tunben nach ber Aufgabe

5ur ^ßoft in bie #änbc be§ Abreffaten gelangt.

IX. Aufficf)tSbehörbe.

Artifel 40. £>ie Auffielt über bie ©efeUfchaft wirb bon bem ^eidh§fanjler geführt.

Serfelbe fann §u bem 93ef)uf einen ßtommiffar beftellen. 3)ie Auffielt erftreeft fid}

auf bie flatutenmafjige gütjrung ber ©efct)äfte für bie (Erreichung be§ ©efeCfcljaftS*

jmecte.

$er bon bem 9teith§fan$ler befteUte ftommiffar ift berechtigt, an feber S3er=

fjanblung be§ £)ireftorium§ unb jeber ©encralberfammlung thei^uneljmcn, bon bem
3)irettorium jeber^eit SBericfjt über bie Angelegenheiten ber ©efeQfdjaft $u berlangen,

auch bie 93üct)cr unb ©chriften berfelben einjufehen fowie auf Soften ber ©efeUfchaft,

wenn bem Verlangen ber baju berechtigten ittitglieber ber ©efeUfdjaft (Art. 32) nicht

entsprochen wirb, ober au§ fonftigen wichtigen ©rünben eine aufeerorbentlicf)e ©eneral*

berfammlung 51t berufen.

Artitel 41. 2)er ©enefjmigung ber AufftchtSbehörbe finb bie 93efdpffe ber ®e*

feUfcfjaft unterworfen, nadj Welchen eine Aenberung ober (Ergänzung be§ Statuts er*

folgen, bog ©runblapttal theilweife jurücfgejahlt, bie ©efeflfcfjaft aufgelöst, mit einer

anberen bereinigt ober in ihrer rechtlichen 5orm umgemanbelt werben fott. ic.

24. 2lllerfyc5cr/jie Derortmung, betr. fcas 33ergtt>efen in Deutfd?*

0ftafriPa.

«om 19. Januar 1899. (WobSM. 3. 117.;

Auf ©runb be8 § 77 ber AUerf)öchften SÖerorbnung, betreffenb baS SBergWefen

in ©eutfch-Dfiafrtfa bom 9. Oftober 1898 (9t. ©. $1., @. 1045), Wirb f)ierbur$

beftimmt

:
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©er ©ouPerneur Don ©eutfdHDftafrifa wirb Beauftragt, bis auf SBeitereS bie in

ber Porem>äf)nten SWerfjödtften SBerorbnung ber 93ergbel)örbe jugemiefenen ©efdjäfte

ma^rjune^men unb über Seftfjroerben ju entleiben.

Berlin, ben 19. Sanitär 1899. ©er SReidjSfanater.

Surft oon ^ofjenloljc.

25. 2lUerljöd}(te (Drdre, betreffend ben mtlitärifdjen Hang 5er

CiDtlbeamten in Deutfcfy*(Djkifrifa.

»ont 20. Januar 1809. i'Äof.;»l. 1899. 3. 83.')

Stadlern mit ber fortfcfjreitenben (Sntroicfeutng be§ oftafrifanifdjen ©dm^gebieteS

ber 3Birfung8rreiS ber Gioitoermaltung gegenüber ben Hufgaben ber ®<bufctruppe eine

beftimmtere Mbgrenjung erfahren tjat, mtfl 3$ in Stbänberung SEReiner ©rlaffe Dom
3. 3uni 1891 unb 30. «September 1892 Pon ber Verleib,ung eines mi(itfirtfcr>en

9*tange§ an Sfteine ^Beamten in ©eutfcf^Oftafrifa für bie ßufunft abfegen.

@ie fyaben Ijiernacf) ba§ SBeitere ju Peranlaffeu.

©egeben Berlin, ben 20. Sanitär 1899. gej. ttHltjclm.

I. R.

ge$. Surft P. ^o^enlolje.

26. 3efd?lu§ des Kolonialratljs, betreffend Hnterjtütjung der

Zffifjtonsfcfyulen.

Horn 28. Aanunr 1899.

©er Äolontalraü) §at in fetner ©ifeung Pom 26. Dftober P. 3$. folgenben Sc*

fd)lufe gefaxt:

„%m Slnfdjlufj an feinen $Befcf)luj$ Pom 23. Dftober 1896 empfiehlt ber

ßolonialratf) ber Regierung, barauf fjmgunrirfen, bafj allen in ben Kolonien

Bereits beftetjenben ober noef) ju crrid)tenben ©cfmlen, unbefdjabet iijrer be*

fonberen (Eigenart unb <3el6ftänbig!eit, auf ©runb einc§ im (£inPerne§men

mit ben SDfiffionen aufeufteUenben Se^rplaneS über ben beutfdjen Unterricht,

auf ifjren Eintrag ein Iftegierungi^ufdjuf; gegeben roerbe."

Snbem id) anljetmftefle, ben bieSfeittgen ©tanbpunlt nu£ meinen (Srftärungeu in

ber gebauten ©ifcung ju entnehmen (Pergl. ba3 ^ßrotololl), bitte id), foroeit e§ bie

SRtttel be$ ©djufcgebietS geflatten, entfpredjenbe Beträge jur Unterftüfcung ber 9ftiffion§*

fdjulen in ben näd)flen ©tat einjufteßen ober über bie ber ©infteflung etwa nodj ent*

gegenftet)enben Söebcnfen $u berieten.

93 erlin, ben 20. Sanuar 1899. 9Ju§roärtige§ Hmt, ®olontaiabt(jeilung.

gej. P. 99ud)fa.

27. Derordnung des Kaiferlicr/en (5our>erneurs r>on Kamerun, be=

treffend die ^efämpfung der Hemileia vastatrix.

©er flatferitdjc ©ouOerneur Pcrorbnet hiermit tute folgt:

§ 1. ©ie (Sinfufjr Pon Äaffeepflanjen in ba§ ©dutfcgebiet ift Perboten, ©tc

(Sinfujjr Pon ßaffeefaat ift geftattet, biefelbe ift jeboa) fofort ber in § 4 bezeichneten

93et)örbe jur ©eSinfeftion ju übergeben.
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§ 2. £ie DeSinfeftion fnnn nadj bem ©rmeffen beä ßaiferlid)en ©ouberneurS

unterbleiben, menn bcr (Smpfänger ber ®affeefaat ein Sitteft beS #onfulat$ beS be*

tteffenben SluSfuljrtanbeS über ben ©efunbb,eit«juftanb ber ®affeepflanjungen in bem
betreffenben fianbe beibringt.

§ 3. 35er (Smpfänger Ijat bie betreffenbe Sefjörbe, nad) 9WögIid)feit, früf)jeitig

bon ber beborfteljenben Slnfunft bon Äaffccfaat ju benadjridjttgen.

§ 4. 3)te £e$infeftion ber ßaffeefaat mirb burd) ben ßeiter beS Botaniken

©orten* in SBictoria be^m. beffen ©teübertreter borgenommen.

§ 5. $>ie (Sinfuljr bon SJaffeefaat fann bemnad) nur über Sßictorta ftottfinben.

$>er ßeiter be$ botanifdjen ©arteng be$m. beffen ©tellbertreter befiimmt ben

3taum, in roeldjem bie ©aat bis uad) erfolgter EeSinfeltion ober im %aUt be$ § 2

btö nadj ber (Sntfäeibung be8 Äaiferlidjen ©ouberneurS ju lagent ift.

§ 6. gur bie $e$infettion ift eine ©ebüfjr bon 5 Stfarf per Kilogramm ju ent-

richten.

§ 7. SBer ben ©eftimmungen biefer Sßerorbnung borfäjjlidj jumiberfjanbelt, mirb

mit ©etbftrafe bi$ gu 5000 HRarf ober ©efängnifj bis ju 3 äßonaten beftraft

§ 8. SSirb bie 3un)iber^anblung au8 got)rläffigteit begangen, fo mirb fie mit

©etbftrafe bis ju 2000 ÜHarf beftraft.

5)iefe 33erorbnung tritt mit bem heutigen Sage in Äraft.

Kamerun, ben (>. ftebruar 1899.

$er ftaiferlidje ©ouberneur.

v>n Vertretung:

(Unterfdjrift.)

28. Hunberlaft bes Kaiferl, (Souoerneurs von Deutfd}s(Djtofrifa,

betr. bie ä^tlicfyen (Bebttbren bei Scfyiffsunterfucfyungen.

Vom 10. Februar 1891».

Veranlagt burd) eine bieSbejüglictje bon (Seiten eines öe^irfSamte inerter ge=

richtete Anfrage, meife icf) jur SBermetbung jeglidjen 3roci fe^ Darauf t)in, baf? bie im

§ 2 ber Duarantäneorbnung bom 15. 2. 96 für bie gefunb^eitspoli^eilic^e Unter*

fudwng eines* ©cb/iffeS bom <Sd)iffer ju erfyebenbe ©ebüfyr bon 15 9?upie3 ber Söejtrte*

(äffe ju^ufü^ren ift unb nid)t etma ein befonbereS Honorar für ben mit ber Unter*

fudjung beö <©d)iffe£ betrauten $lr$t bilbet.

®en (Schiffern ber EingeborenemÖafyrjeuge (&f)au§) mirb biefe ©ebüljr erlaffen.

*5)er ®aifcrlid)e ©oubemeur.

v̂ n Vertretung:

gej. b. 9c a fem er.

29. Hunberlafj bes Katferlicfyen (BouDerneurs t>on Deur)cr^(Dfr*

afrifa, betr. pfanbeerträge.

Vom 13. Jebruar 1899.

Unter ben Eingeborenen be3 <Scf)u&gebiete3 ift e3 üielfact) «Bitte, in gäCten, in

benen ein $fanb $ur ©id)ert)elt einer ©djutbforberung befteüt mirb, ju bereinoaren,

baß, fattö ba8 ^Sfanb nidjt binnen einer beftimmten grift fettend be§ ©d)ulbner$ ein»

gelöft merben foüte, ba§ $fanb orjne föücffidjt auf feinen Söertfj bem ©läubiger

ju Eigenttjum oerfallen fofl.
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derartige Verträge finb ber Siegel nach unmoralisch unb roerben in ben roeitaug

meiften ftäflen nur um beömiUen abgefd)loffen, um ftrafbare SSuchermanipulationen

berfd)teiern.

3$ erfudje baljer bie ^ejirfSämter ic, Anträgen auf gerichtliche SBeurfunbung

berartiger Verträge bid auf SSeitereS titelt met)r zu entfprecb,en.

Sflagen au§ folgen ^fanbberträgen finb Sorgfältig baraufhin ju prüfen, inmie-

weit ber SBertr) be8 bem (gläubiger zugefügten $fanbe§ bem Sßertfje be§ bem ©cfmlbner

üon bem ©läubiger gemährten &rebite$ entfprict)t.

2>nr*e8*<5aläm, ben 13. fte&niar 1899.

$er ßaiferlidje ©ouberneur.

$n Sicrttetung:

gej. b. Scafcmer.

30. 2?unfcerla{} fces Kaiferlicfyen (Bouoerneurs üon X)eutfd^<Djtofri?a,

betreffend 5ie (Erhebung einer (Sewerbejteuer nebft ben ba$n

erlaffenen ^usfürjruncjsbejtimmungen.

*om 22. Jebruar 1899. iMoI.^l. 1899, c. 430.>

3n ber Anlage überfenbe td) bie §um 1. STprtt b. 3. in ftraft tretenbe S5er=

orbnung, betreffenb bie (Erhebung einer ©emerbefteuer, nebft ben baju erlaffenen 21u§=

führungSbeftimmungen mit bem Grrfucfyeu, umgetjenb für bie orbnungSmäfcige $8er=

öffenüurmng ber SSerorbnung Sorge tragen ju motten.

@ine ©uahelkUeberfefcung folgt mit nächfter (Gelegenheit.

2)ar = e8 s ©atäm, 22. Februar 1899.

Xer $aiferlicf)e ©ouberneur.

gej. Cteberr.

2lnSführuug3'!$eftimtnungcu für bie Veranlagung jur öemerbefteuer.

3" §§1—3. ©i§ jum 15. SWcirz b. unb für bie ftolge attjär>rlicr) bi» 81. $e=
jember §aben bie 99ezirf$gerict)te 3)ar^e&s©aläm unb £anga Sludge auS bem £anbel8=

regifter ju fertigen unb biefe ben betreffenben SBezirfSämtern zu überfenben; gleichzeitig

fertigen bie 93e$irföämter 5lu§züge au£ ihren $anbel8regiftern an. 3Mefe Siftcrt, mit einem

imreb, bie lofalen 33erroaltung§behörben ju fertigenben Anhange, entfjaltenb bie

nietjt im jpanbetSregifier eingetragenen Slolonialgefetlfchaften unb bie ^Montagen?

Unternehmungen, finb bor ^Beginn ber (ÜHnfchäjjung bei ber juftänbigen totalen 33er=

roaltungSbehörbe 14 $age öffentlich aufzulegen.

3u § 4. Auf ©runb biefer Auszüge erfolgt bie Aufteilung ber ©teuersten burd) bie

©infchä^ungSfommijfionen. $n bie ©teuerliften ift ba§ Anlöge* unb SBetrtebätapital

jebeS ©eroerbetreibenben unb ber Ertrag beä ©eroerbeS fchäfcungSmeife einzutragen.

$>ie ^Berechnung beS (Ertrages erfolgt in ber Sßeife, bo|

1. fämmtliche 93etrieb3unfoften unb bie Abfdjretbungen, bie einer angemeffenen

öerüdfichtigung ber 2öertf)berminberung entfprecqen, in Abzug gebracht toerben.

2. 3)ie au8 ben ^Betriebseinnahmen beftrittenen Ausgaben für SSerbefferungen

unb ©efchäftSermeiterungen jomie für ben Unterhalt beS ©eroerbetreibenben unb feiner

Angehörigen zugerechnet roerben.

2)a3 Anlage= unb SBetriebSfapttal umfaßt bie fämmtlichen, bem betreffenben ©e*

roerbebetrtebe geroibmeten 2Bertf)e. ^ierju gehören bie SOcafchinen, SBerfzeuge^

Arbeits* unb Saftttjiere, SSorrftthe, SBarbermögen unb SBerthpaptere, ©ebäube, fomeit
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fie für gewerbliche groeefe benufct werben, Einrichtungen über Rufcbarmachung Port

©lementar^räftcn ic.

Unter ßugrunbelegung be8 nad) S3orftet)enbem ermittelten Anlage-- unb 93etrieb8=

fapitalS bejm. ©rtrageS be8 ©ewerbeS tjaben bie (Sinfchäfcungfommtffionen bte gemäfj

§ 2 ber (9emerbefteuer=93erorbnung ju er^ebenben ©tcuerfäfce feftjujefcen unb in bie

©teuerliften einzutragen.

3m Rechnungsjahre 1899 ift ba§ ©rträgnife ber ©teuer mit 75 000 Rupien in

Slnfafc gebraut. Um bieten betrag aufbringen zu tonnen, muffen bie einzelnen ©teuer*
bejirfe minbefteng abliefern:

$)a buref) bie Rechtsmittel, Abgänge, ©tcucrerlaffc im Saufe beS ©teucrjaljreS

SteuerauSfäHe eintreten, fo muffen zur Garantie beS int ©tut nngefefcten ©teuerfoCte

ben üon ben einzelnen oorerwälmten 33ejirlen aufzubringenben ©ummen Pon Porobercin

20 pSt. zugeflogen werben.

Diefc 83crti)cüimg mürbe fomit al§ erfte ©runbloge zur CSinfchätmng ber ©teuer*

Pflichtigen unb (Erhebung ber SabreSbeträge bienen. ©ewerbetreibenbe, welche nact)

beginn ber jährlichen SSeranlagung einen betrieb eröffnen, finb burdj ben SSorfi^enben

ber Ginfchä^ungefommiffion nach ber #übe be3 muthmafjlichen GrtrageS, bejw. Hnlage-

unb 33etriebSfapitalS ber entfprechenben ©teuerflaffe fliijuweifen.

3)te ©nfchäfcungSfommifiionen treten alljährlich im Januar jufammen, für baß
mit 1. ?lpril b. beginnenbc erfte ©teuerjahr jebodj fofort nach ©ingang biefer

$u§fübrimg§--93orfchriften bei ben einzelnen $8crmnltung§behörbcn.

Scbe§ 33czirf3amt ober fclbftänbige ©e^irfönebenamt ernennt eine befembere

6infd)ä&ungfommiffion. $)ie tommiffion beftcht ou§ bem 3oßbeamten, einem beutfeheu

unb jwei farbigen $aufleuten ober ©ewerbetreibenben unter bem S3orfi(j be§ betreffenden

S3orftcher§ bc$ SBejirföamteg be^w. RebenamtcS ober beffen ©tettoertreterS.

3all§ beutfehe Saufleutc nicht ortSanwefenb, bleibt e§ bem Grmeffen beS 95or

fifcenben Porbchalten, au§ ber gatjl ber am Orte wohuenbeu farbigen 53eoölferung eine

geeignete $crfönltd)fcit in bie Jtotttttlifftoit ju berufen.

Sie ffommiffion ift befchtujjfähig, wenn minbeftenS 3 9Jcitglieber einfchliefelich be§

$orfibenben zugegen finb. Senn auf zweimalige ©inlabung hin (ein SDcitglieb cr^

fcheint, fo ift bie 93crtr)eilung ber ©teuern Pon bem 93orftfcenben allein Porzunehmen.

£>icfe Söeftimmung ift ben SiommiffionSmitgtiebern befannt zu geben.

93or bem Gintritt in bie 33erhanblung hat ber SJorfifcenbe bie iiitgliebcr in ent^

fprechenber Seife auf bie Sßebeutung ihrer $haitgteit hinzuweifen unb fie zu gemiffen*

hafter unparteiifcher Pflichterfüllung fowie SlmtSDerfcrjmiegenbeit zu crmahnen. 99ei

Stimmengleichheit ift für bie Mbftimmung bie ©timme bc8 Sßorfifeenbcn au8fchlag=

gebenb. 2>er ©efdjäftSbezirf unb bie Sthätigfcit jeber einzelnen (Sinfchäfcung&fommiffion

erftreeft fid) auf ben ©ebietSbereid) berjenigen lofaleu SerwaltungSbehörbc, an bereu

©ifce bie &ommiffion zufammentritt.

SHe Dbc^(Sinfd)ä&ung8tommiffion, ber bie Gntfcheibung ber Rechtsmittel über

bie ©teuerfeftfefcung ber (Stnfdjäkungäfommiffion obliegt, wirb burd) ben ftaiferlichen

©ouperneur ernannt.

SQagamoöo .

Xanga . .

Slilma . . .

3)ar=e3=@aläm

^angani . .

SWthnbant

©aabani . .

Sinbi . . .

12 000
12 000

20 000 Rupien

10 000 „

8 000 „

5 000 „

4 000 „
4 000 „
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«Sic fefct fiel) aufjer bem 33orfifrenben jufammen auS 2 SSenmten, 1 europäifd)en

unb 3 nidt)t europäifdjen ©emerbetreibeiiben, bon bcncn einer ein ©oanefe fein foti.

3« § 8- Die Ballung ber ©teuer b,at ftetS an bem Orte ju erfolgen, an bem bie

£anbeI8gefeHfdjnft be$w. baS £anbwerf betrieben wirb.

©eim SÖorfjanbenfein bon 3 roei
fl
n ^ £ berlQffungen (Filialen) in ben ber-

fd)iebenene ©teuerbeätrfen erfolgt beren Söeftcuerung burdi bie betreffenben einzelnen

©teuerbejirte felbft, ganz unabhängig bon einanber.

Söirb ein betrieb burd) £ob ober $ranft)eit beS Snt)aberS, Söranbunglüdf, lieber*

fd)Wemmung ober fonftige (Srcigniffe gefdjäbigt, fo tonn bie ©teuer ermäßigt ober

ganj erlaffen tuerben. Der Antrag ift beim SBorfifccnben ber (£infchä(mng§fommiffton

einzureichen, bie (£ntfd)eibung felbft liegt in ben #änben ber ßommiffion.

(Steuerpflichtige, »Deiche bei ber SÖeranlagung übergongen ober fteuerfrei geblieben

finb, o^ne bafj eine ftrafbarc Hinterziehung ber ©teuer ftattgefunben hat, finb jur

9^act)cntrfct)tung ber ©teuer berpflid)tct.

Dicfe erftreett fid) auf bie brei ©teuerjahre zurücf, Welche bem ©teuerjahre, in

bem bie SSerfür^ung feftgeftellt morben ift, borauSgegangen finb. ihnn ber SBeginn

beS Gewerbebetriebes nachträglich glaubhaft gemacht werben, fo wirb baS dreifache

ber nicht jur Erhebung gelangten ©ebüljr eingebogen Werben.

Die Jßerpflichtung zur da^Iung ber 92achfteuer geht auf bie örbeu über, ieboch

nur bis £ur ^öt)e il)re§ ©rbttjeilS.

Die SSeranlagung ber sJ?ochfteucr erfolgt einheitlich für ben ganzen 3eitraum,

ouf welchen fid) bie Verpflichtung erftreeft, nad) ben 93orfd)riften biefer SSerorbnung

bind) bie (Hnfcb^ungSfommiffion.

3» § 11. Sei jeber Errichtung eines neuen SnbcnS ober bei Verlegung eines?

SabcnS nad) einem anberen Drte außerhalb beS ©teuerbezirfS ift biefe (Gebühr fällig.

2)Zit @rt)ebung oer ©eroerbefteucr fommt bie biSt)er bon ben ©djantwirthen entrichtete

©chanffteuer in SBegfall.

3u § 9. 3u ben SBirtbfchaftSbetriebcn garbiger, bie nicht alfoholt|'d)c ©etränte

europäifchen UrfprungS berfdjenten, finb biejenigen Araber, ©elubfchcn, @tn^

geborenen 2c. ju rechnen, welchen ein SluSfdjanf bon ©etränfen (Kaffee, ©gerbet,

Jembo je.) geftattet ift.

Die bon ben Eingeborenen betriebene ^auSinbuftrie (9)?attenfled)terei, $olz-

fdmifcerei 2c.) ift, falls fie in größerem Umfange b. t)- ntdj* mi* Samtlien*

mitglieber (wohl aber burd) porige) ftattfinbet, für bie unterfte ©teuerftufe einju=

fdjäfcen. Die gleite SScrgünftigung ift im ungemeinen ben eingeborenen «§anbmerfern

511 gewähren. Dagegen fönnen t)öt)er beranlagt werben: bie ©ilberfunbiS fowic bie

inbifdjen unb Sanlauen^anbwerfer k., wenn fie auch uöer cmcn offenen Saben nid)t

berfügen, fonbern ihre ^robufte bor ober in ihren SSerfftätten in ©d)auläften 2c.

jum Verlauf feil bieten.

3u § 10. #aufirer, welche ben ©erlauf bon £t)ieren, %tUen, ethnographifchen

©egeuftänben 2c. gewerbsmäßig betreiben, fyabtn bei ßöfung beS (SrlaubnifjfcheincS

neben ber ©ebüljr beS § 11 ber ©teuer-S3erorbnung bie ©ewerbefteuer fofort 5U ent=

richten. 3nftänbig für 9luSftelIung beS @rlaubnif}fd)elneS ift nach abgelaufener ©ültig-

feitSbauer jebeS in Slnfprud) genommene SßeztrfSomt bejw. Nebenamt, faUS ber ^aufirer

über einen feften SBohnfifc nicht berfügt.

Der bon ben SWiffionen etwa ausgeübte SSerfauf bon grüd)tcn, Seilet) 2C., ift

bortäufig als ein $anbelSgefdiäft nicht anjufehen unb ber Sefteuerung bal)er nicht

unterworfen.

Die ^Beitreibung rücfftänbigcr ©tcuerbeträge erfolgt im SBege beS SkrWaltungS*

3wang8berfahrenS nach borangegangener SOJahnung beS 3ahlun9§faumigen. %m %aüc

fruchtlofer ^fänbung ift bie ^ieberfchlagung ber ©teuer anjuorbnen.
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3u § 15. Tie ®ren$en biefer Söejirfe ftnb im SRunberlafc bom 24. ßftober

1897, betreffenb Slbgrenjung ber einzelnen Söejirfc in Teutfcf^Oftafrifa feftgefe&t.

Tar*e8=@aläm, ben 22. Sebruar 1899.

Ter #aiferlicf)e ©ouberneur.

gej. Siebert.

31. Bekanntmachung &es Kaiferlicfyen (Bouoemeurs von Peutfd?*

Süfcroejtafrtfa, betr. KrecMtgeroärjrung an eingeborene.

»om 23. Jebruar 1899. (Xol.m. 1899, 3. 269...

1. Um ben ^Beteiligten ßett ju gemäßen, fieb, in bie neue Siegelung ber Tinge

ju finben, fejje id) bie Sßerorbnung bom 1. Januar 1899,
l

) betreffenb Ärebit*

geroät)ren§ an ©ingeborene, btö auf SBeitereS aufcer ftraft.

2. Tie (Sinflagung in 3rrage ftetjenber Sdmtben fann bat)er loieber erfolgen,

inbeffen lebtßlid> gegen ben betreffenben Sdjulbner felbft, nict)t aber gegen ben Kapitän

ober ben ganzen ©ingeborenen=©tamm. Tie für berartige ftlagen juftönbigen 99e=

fjörben ftnb bie iöe^irfdbaiiptmounf^aften, gegen beren Crntfdjeibuug, bei einem Dbjeft

über 500 SJcorf, eine Berufung an ba§ ©ouoernement julaffig ift.

3. Ta bie fjeimatfylidje (libilprojefrOrbnung foroie bog materielle bürgerliche

9tecf)t ben (Eingeborenen gegenüber nidjt gültig finb, fann ber entfdt)etbcnbc SBenmte

nur ftnngemäft nad) bcmfelben berfabren. Seine Tfjätigfeit mirb bat)er met)r eine

5tt>ifcr)en beiben ^arteten oermittclnbe fein müffen. Slufeerbem tjat berfelbe ju=

treffenbenfofleS bie in ben <3d)u|>oerträgen boigefd)riebenen eingeborenen SBeiftyer

mit tjeranjusieben.

4. Tie geftfe^ung bon ©ebüt)ren für berartige fRedjtöfäÜe bleibt borbeljatten.

5. SBann unb in wie weit bie S3erorbnung bom 1. Januar b. 38. wieber in

Straft gefegt werben wirb, t)ängt bon bem eintretenben Söcbürfniö ab. SSor ungeredjt=

fertigtem itrebttgeben an Gingeborene fann bafjer nur bringenb gewarnt werben.

SSinbfjoef, ben 23. Sebruar 1899.

Ter $aijerlid)e ©ouberneur.

gej. Seutwein.

.52. Hunöerlaf} bes Kaiferlicfyen (Souoerneurs von Deutfcrj*<Djr*

afrifa, betr. ben fjanbel mit Btenentpacfys.

»om 24. A-cbntar 1899.

3>n ber Anlage überfenbe id) eine 3>crorbnung, betreffenb ben ^panbel mit 93tenen=

wadjS, mit bem Grfitdjcn, ben 3>nf)°ft berfelben im S"^reffe ber am Raubet mit

93ienenwad)S beteiligten ^erfonen tf)unlid)ft meit befannt ju machen.

3um 1. ^nnuor 1900 fet)c tct> einem 53erid)te barüber entgegen, meiere Söirfung

bie SSerorbnung ausübt. Tie ©renjbe^irfe baben, foll§ e§ crforbcrltct) erfdjeint,

ebentuefl fd)on früher ju beliebten, um gegebenenfalls 9lu3fcftung einiger S3efrimmungen

ber SBerorbnung ju erlangen, bamit borgebeugt mirb, bajj ber $9ienenwacrj8f)anbel

fidj nacb, ben angren^enben Säubern binüberjiebt.

Ter $wccf bie)er Skrorbnung, welche bon ben faufmann ifcb,en greifen gutgeheißen

mirb, ift, bie £anbeltrcibcnben bor weiteren grofjcn SBerluften 5u bemalen, bic fic

»! Sergl. Scutitfjcö tfol.=«(. 1899, £. 232.
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nact) ben Bisherigen Erfahrungen meift bei bem ^onbel mit bem ttielfac^ berfälfc^ten

Bienentoach§ gehabt haben.

Um bie Sßrobuftton be$ BienemoachfeS tr)unttc^ft ju heben, weife id) bie $)ienft*

fteöen an, baS ben Beftimmungen ber Berorbnung entfprechenbe BienenmactjS als

(Steuer anfluneljmen 511 einem Äüften > ^panbelSmerth bon '/a SRupie pro SRatel

(35 Spatel = 1 grafila). Seitens ber inneren (Stationen müßten bie £rägerfoften

hierauf noch in Anrechnung gebracht werben, unter ber Berechnung, bafc ein Jrflger

2 grafila Bienenwad)S tragen fann.

S)ar*eS=@aläm, ben 24. gebruar 1899.

3>er $atferlid)e ©oubemeur.

gej. Siebert.

33. Perorfcnung bes Katferlicfyen (Soupenteurs von Deutfcrp

©(tofrifa, betreffen*) bett l}cmbel mit &\emnwad}s.
Horn 24. Jebntar 1899.

§ 1. Sebe bem eigentlichen ©eminnungSjwecfe fernliegenbe, abfichtlidje S8er=

fälfchung beS BienemoachfeS burdt) Beimengung bon ^nrj, ©anb, Üiinbenftücfen, 3Wct)l
f

Äalf ober fonftigen frembortigen ftörpern ift oerboten.

§ 2. 3)a$ in runben ober länglichen Broten in ben $anbel fommenbe Bienen«

wachs foll berartig burch Bruch ober Schnitte geseilt werben, baß ber ^nfyaU flenau

feftaufteaen ift. <5o j. B.

quid
$)ie Brote bürfen an ber unteren Seite, an welcher fich bie frembortigen (Stoffe

beim «Schmelzen fammeln, nicht mehr tote V/t bis 2 Zentimeter Berunreintgung

jeigen.

§ 3. Berfälfd)teS unb an ber fiiifte in ben £anbel gebrachtes, nicht gemäß

ben Beftimmungen beS § 2 gebrochenes ober jertheilteS BtenenmachS ift, too eS gc*

funben wirb, burch bie amtlichen Behörben mit Bejdjlag 51t belegen.

§ 4. ©ewerbSmäfcige Käufer unb Berfäufer beS im § 3 näher bezeichneten

BtenenmacbfeS werben mit ®elbftrafen bis 51t 1000 Rupien beftraft, an beren Stelle

im UnbermögenSfafle greiheitSftrofe tritt.

§ 5. Bergehen gegen ben § 1 biefer Berorbnung wirb mit ©elbftrafe bis 511

1000 Rupien beftraft, baneben fann auf ©efflngnife bis 5U 2 SWonaten erfannt Werben.

§ 6. $iefe Berorbnung tritt mit bem 1. 2Rai biefeS Jahres in $raft.

2)ar*eS*Saläm, ben 24. gebruor 1899.

5)er $aiferlirf)e öouberneur.

ge$. Siebert.
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44 ^cviubmuui, betr. bie ftegtfung ber lüaRc unb (Sewicr^tc in Teuh'a>Dftofrifa.

34. Pcrorbnung, betr» bie Hegelung ber Xllaßc unb (Berichte

in Deutfcfc®|*afrifa.

*?om 1. Mar* 1899. lÄol.:»l. 1899, £. 22*».

.

§ l. &ür SWafe imb ©ewid)t follen in SfcutfaVOftafrifa nebeneinanber ba§

beulte SCßatV unb @ewid)t8feftem unb ba8 einfjeimifdje 2Ra&* unb ©emi(f)t§foftem

in Bnwenbung fommen.

§ 2. söci Sinwenbung be§ emfyetmifdjen SWafc unb ©emid)t8ftoftemS follen ent^

fpred)en: bet Sangenmaften:

ba8 ©djibirt = 22,86 Zentimeter

= OKfono = 2 ©djibirt = 45,72
* $ima = 4 SRifono = 1,829 SHeter

* fcoti L> <ßima = 3,658 =

bei ^oljlmaften

:

ba8 ffibobo =0,8 Siter

*
1

2 ®ihaba = 0,4 -

-
1

i ®ibaba = 0,2 *

- = 3,20 =

bei Gfowidjtcn:

ba§ Söatia = 28,35 Qkamm
- »tatet == 16 2Öafia = 453,6
* ÜKqu = 3 $Ratet = 1,36 Kilogramm
* grafita = 35 «Ratet = 15,876

§ 3. 3)en borftet)enben ©eftimmungen cntfpredjenbe 9Kafe= unb ©etoi^töftücfe

be£ eln$eimtf$en ©nftemS follen in ben S9f$irföfimtern öffentlich jur SBenu^ung für
93ergleid)§äWerfc auggefteÜt werben unb fäuflid) erfjältlid) fein.

§ 4. SBer im S3cr!ef)r 2Rafc unb ©ewid)t§ftücfe berwenbet, weldje ben bor=

ftefjenben ©efttmmungen nid)t entfprcdjen, wirb, fofern niajt bie 3uwiberbanblung bind)

eine fdjroerere ©träfe nad) 9Hofjgabc ber ®cfcfce bcbrofjt ift, mit ©elbftrafc bi8

100 SWarl ober mit #oft bis 5U bier Stoßen beftraft. SReben ber ©elbftrafe ober

$aft ift auf (£in$tel)ung ber borfd>rift§wibrigcn SKa&e unb ©ewidjte ju erfennen.

Unbeabfid)tigte Slbwcidjungen bi§ eins 00m Rimbert bleiben ftraffrei.

§ 5. $iefe Sfcrorbnung tritt in ben ®üftenbe$irfen am 1. Hpril 1899 in Sraft.

2Me ^nfraftfefeung in nnberen ©ejirfen ober Sfjeilen bon ©ejirfen bleibt borbetjalten.

2ar;e£*©nläm, ben 1. OTr§ 1899.

3)er £aiferlid>e ©ouberneur.

gej. Siebert.

35. Hunberlaft bes Kaiferlidjen (Bouoerneurs ron Deutfcr/*

Ojlafnfa, betr. Befyanblung von Straftaten aus ber §ett

oor ber beutfdjen Scfyut^errfcrjaft

80m 1. Wärj 1899.

(SS wirb hiermit in Erinnerung gebraut, ba§ wegen ©traftf|aten, bie bor ber

(Jrfta'rimg ber beutfdjen ©c^u^^errje^aft berübt worben finb, nur bann einjufdjreitett
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ift, wenn bieS jur Slufredjterhaltung bei* 9?ufje, Orbnung unb »Sicherheit unbebingt

erforberlid) ift. lieber baä in joldjen ftällen SÖeranlafcte ift mir ju berieten unb fo*

weit ein Sluffcfmb angftngig, bic Genehmigung jur Durchführung be3 <Strofr«erfohren§

öorc)er bei mir einholen.

@§ bat bafjer bet Kegel nach eine ©eftrafung nur $u erfolgen, wenn bie $(jat

nad) Errichtung ber bortigen Verwaltung bejw. nact) bem 1. Januar 1891 begangen

unb SBerjä^rung gemäß § 67 ©t. ©. 33. nia)t eingetreten ift.

Dar*e§*<Saläm, ben 1. SWör^ 1899. Der ftaiferliche ©ouüerneur.

gej. Siebe vt.

36. 5u faÖ 3U Perorbnnng bes Kai)erlicr/en £anbesl}auptmanns

ber Znarfrjallinfeln Dom 2Uiguft \887, betreffenb bas Krebik

geben an eingeborene.

tfom 7. SKörj IKK».

Der § 2 ber SBerorbnung 00m 14. Sluguft 1887, *) betreffenb ba§ ftrebitgeben an

Eingeborene erhält folgenbe Öaffung.

2luf Antrag fann geftattet werben, bajj (Eingeborenen in ÜRothfällen, wie bei un-

auffd)ie6baren (ScrjiffSauÖbefferungen, 33erprot>iautirungen ic, beSglcidjen, bafj Eingebo-

renen, welche als £änbler in einem Äontoforrentuerhältnife ju einer Sirma flehen,

#rebit gemährt wirb, unb jwar in legerem goß auch oljne Vefchranfung be«

"öetrageS.

Saluit, ben 7. SOiär^ 1899. Der $at[erlid)e SanbeStjauptmann.

gej. $Branbei§.

37. Befcmntmadning bes 2lusroärtigen 2lmts, Kolonial~21btf}eilung,

betreffenb bie Deutfd)-(DjrafriFanifd?e (Bummi^anbels* nnb

piantagett;(Sefellfd?aft

«om 23. 9J?är3 1899. (Äol.W. J8f)9 £. 363/61.

3n ©emäfcheit be3 § 8 beö ©efefceä, betreffenb bie SRedjtöber^ältniffe ber beutföeu

Sctju&gebiete (Sh\ ©. ©1. 1888, ©. 75), wirb 9?achftehenbe§ Veröffentlicht:

Der 93unbegratt) tjat in feiner oifeuug üom 23. SOcärj 1899 befdjloffen:

ber Deutfch'Oftafrifanifche ©ummi*|>anbel8* unb ^fantagen*©efcll*

f et) a f t auf ©runb i&reS 00m SHeichManaler genehmigten ©efett)chaft$r<ertrage§ bie

Jcihigteit beizulegen, unter it)rem tarnen fechte, inSbejoubere ©gentium unb anbere

bingltdje 9iechte an ©runbfiücfen ju erwerben, 5ßerbinbtic^feitcn einzugehen, r»or ©eridjt

ju flogen unb berflagt $u werben.

WuSjug au3 bem ©efellfchaftSOertrag.

Die unter bem tarnen DeutffyOftafrtfonifdje ©ummi*#anbete unb ^Montagen*

©efeüfdwft errichtete ©efellfchaft hat ihren ©ifc in Berlin. Die Dauer berfelben ift

nicht befchränft. Der $med ber ©efeUfchaft ift, in Dftafrita ©ruubbefifc gu erwerben

unb ju oerwertfjen, £>anbel mit ©ummi unb fonftigen ^robutten, Sanb unb Plantagen-

wirthfetjaft, namentlich ©ummiplantagen, auch gewerbliche Unternehmungen unb anbere

§onbel§gefchäfte, welche bamit in SÖerbinbung flehen, ju betreiben.

*) Sergl. Deutfdje Äolonial^efettge6im« 1, 3. 626.
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46 *cfanntmad)un(\ betr. bie ^eutfd) Ofmfrifauifdjc C9ummU&anbel& unb ^lantagen^efcUidjaft.

Die Organe ber ©efellfdjaft finb ber Sßerwaltungöratb, unb bie £>auptberfamm=

lung. Die erforberlidjcn SJefanntmadwngen werben im „9teid)fc9ln$eiger" beröffentlidjt.

griflen, weld)c in ©efnnntmadjungen angegeben werben, laufen bon bem Xage, an

meinem ba§ betreffenbe ©tütf be§ „ateid^njeigerS" ausgegeben wirb, biefen $ag
mit eingeregnet.

DaS ©runbfapital beträgt 150 000 9)iarf unb ift in 300 Slntfjeile ju je 500
3)?arf geseilt. DaSfclbe ift oofl ge^eia^net unb $ur £>älfte be8 9fennwertf)e$ bar

eingeölt. Sie Urfunben über bie s2lntt>eile lauten auf ben tarnen. Die 3ei($net

ber 9lntf)etlc unb bereu etwaige 9ied)tSnad)folger bilben bie ©efellfd)aft. Die

Slntljeilc finb unheilbar; fic Ijaben bie ©igenfdjaft ber beweglichen Sachen.

(Sinjelne SWitglieber tonnen ntd)t auf £tjeilung beS @efeÖfd)aftgberinögen§ flogen.

Die Uebertragung bon Slntljeilen tarnt uur burd) fdjriftlidjc, ben (Erwerber nad)

tarnen unb SBolmort be^eidjnenbe s2lbtretung§erflärungen erfolgen, (Gegenüber ber

©efellfdjaft ift bie Uebertcagung erft mtrffam, nnd)bem fie ib,r feitenS be8 93er*

äufjererS fd)riftltd) angezeigt morben ift unb ber (Erwerber unter (Einreibung be8 2In*

tf)eilfd)ein£ bie Umfdjrcibung beSfelbcn auf feinen Wanten im Slntljeilebud) ermirft fjat.

8ür bie 33erbtnblid)fetten ber ©efcflfdjaft fyaftct ben ©laubigem nur ba§ ©efeü-

fdjaftSbermögen. Der getaner e ^ne§ §lntbeil$ ift für bie #at)lung be§ bollen 9?enn=

betraget bcSfelben unbebingt bcrljnftet. lieber bie SBollaafjlung f)iuou3 f)aben bie $R\U

gliebev ber ®efe(lfd)aft feine Söerpfücfytung.

Die Urfunben über bie 9lntl)eile werben erft nadj (Einjabjung beä betten Wenn*

betrage? au§gcf)änbigt. lieber bie ijjeiljafjlungen wirb auf einem ^nterim^fajeine quittirt.

Durd) 3e'd)uun0 °^ev (Erwerb bon 9lntf)eilen ober 3nteiim§fd)ctnen unterwerfen

fid) bie SJJitglieber für ade (Streitigfeiten mit ber ©efeüfdjaft au§ bem ©efellfd)aft^

berljältniffe bem in ©erlin juftänbigen ©eridjtc.

Der s-8ermoltung§ratlj bertritt bie ©efeüfdjnft und) aufjen iit allen 9ted)t3gefd)äften

unb fonftigen Slngelegenfyeiten berfelben einfdjliefjlid) berjenigen, weldje nad) ben ©efe^en

eine <3peäialooünuid)t erforbern. Der SßerroaltungSratb, füfyrt bie SScrmaltung felbfc

ftänbig, foroeit nid)t nach, biefen ©afoungen bie £nuptocrfammlung mitjumtrfen

Ijat. ©egen brittc {ßerfonen tjat eine Söefdjränfung be$ 23ermaltung§rattjS feine

red)tlid)e SSirfung. Urfunben unb (Erflarungcn be8 S8erwaltung$ratf)S finb für bie

©efellfdjaft berbinblid), wenn fie unter ber Birma ber ©efellfd)aft bon minbefteng jwei

SDittglieberu unterfdjrieben finb.

Die ^auptberfammlimö bertritt bie ©efammtl^eit ber ©cfellfdjnfter. 3fjre $8e*

fcbjüffe unb SBa^len finb für aße SMttglteber berbinblid). Sn ber ^auptberfammlung

berechtigt feber Slntljeil 51t einer Stimme. sJ?ad) febem ©efd)äft*jaf)r finbet eine

orbentlidje £ouptberfanunlung bor Ablauf be§ Monats De5ember ftatt. Sine aufjer*

orbentltdje |>auptber)nmmlting wirb berufen:

a) wenn über bie Sluftöfung ber ©efellfdjaft ober beren 58erfd)ineljung mit

einer anberen ©ejetfid)aft ober bie Umwanbtung iljrer redjtlidjcn gorm ju befc^liefeen ift;

b) wenn 2ttitglteber, weldje jufanuuen menigftenS ben britten 3;b,eil ber Slntljeile

befi^en, bie Einberufung forbern unb ben SScrwaltungSratf) jur SSorlage an bie #aupt-

berfammlung einen formulirten Antrag einreidjen, welker innerljalb ber ßuftänbigteit

ber .^pauptoerfammlung liegt;

c) Wenn ber 33crwaltung3ratl) aue befonberem ^Inlafe bie (Einberufung befajliefet.

^n ber orbentlic^en ^auptoerfammlung werben bie 93ilan$ mit ber ©ewinn= unb

33erluftred)nung fowie ber IßerwaltungSbert^t gur Äenntnife unb etwaigen (Erörterung

gebracht unb wirb über bie (Genehmigung ber ^ilan§ fowie bie bamit ber S3erwaltung

5u ertfjeilenbe (Sntlaftung 59efd)lufe gefaxt. 5lu^erbem ftefyt ber orbentlia^en ^auptber*

fammlung ber 93efd)lufj über jebe Vorlage ju, welche nia^t ber au|erorbentlia^en £aupt*

berfammlung überwiefen ift, ingbefonbere:
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:)(unberlof5 bcs tfaiferlityen Wouwcrneurö von SeutüfrCftafrito, betr. 8a)onung be$ 58ifoftanbe$. 47

a) über bie Aufnahme bon Anleihen,

b) über Aenberungen unb ©rgänjungen ber ©afoungen, inSbefonbere Aenberungen

unb ©rmeiterungen be8 3werf8 ocr ©efeüfchaft.

Salle einer Auflöfung ber ©efellfchaft wirb nad) Tilgung it)rer Sdmlben
ba$ Vermögen nach $öert>dttnife ber auf bie Sintberte geleifteten Einzahlungen unter

bie SKitglieber bertheilt.

$)ie Auffid)t über bie ®efellfd)aft wirb bom SReichSfanjler ausgeübt, '©er S3er=

treter ber Auffid)t8behörbe ift berechtigt, an jeber S3erfammlung be§ 33ermaltung§ratt)8

ttjeil^unetjmen, bon bem SBerwaltungSratr) jeberjeit 93erid)t über bie Angelegenheiten

ber ©efellichaft 511 berlangen, aud) bie Söücl)cr unb ©djriftcn berfelben einjufehen

foroie auf Soften ber ©efeflidjaft, wenn bem ©erlangen ber baftu berechtigten SJcitgltcber

ber ©eiellidjaft nicht entjprocb,en wirb, ober au3 fonftigen mistigen ©rünben eine

au§erorbcntlid)e $auptberfammlung einzuberufen. $er Genehmigung ber 2Iufftc^t§=

betjörbe finb inSbefonbere unterworfen:

a) bie Aufnahme bon Anleihen,

b) bie SSefchlüffe ber GcfeUfchaft, nach welcher eine Aenberung ober (Srgänjung

ber ©a^ungen erfolgen, bie Gefell l'chaft aufgelöft, mit einer anberen bereinigt ober in

ihrer rechtlichen gorm umgemanbelt werben folt.

»erlin, ben 10. fflhi 1899.

Auswärtiges Amt, ftolonial^Abtheilung.

Auftrage:

Dellwig.

38. Kunberlaft oes Kaiferlidjen (Boucerneurs von Z)eutfcfc(Djtofrifa

an fämmtltcfye Dtenftftellen ber Kolonie, betretene bie Schonung

bes XDilbftanbes.

*om 28. 9Mrj 1899.

9J?it Üöejug auf § ü ber ©erorbnung betreffenb bie Schonung be$ SSilbftanbeS

Pom 17. Januar D - 3- unb auf ben SHunberlafj %.*dlx. 1528 bom 3. ättärj b. 3-

erfuche ich bie Xienftftellen, ein fdjärfcreS Augenmerf Darauf ju rtd)ten, bofj bie gegen

Zahlung ber ©chufjprämieit abjultefernben 2öroen= unb Seoparbenfelle frifch, wie mit

ftopf, gähnen unb unoerfef)rten flauen jur Ablieferung gelangen.

%att$ ein gell burd) übermäßig zahlreiche ©djufjlöchcr, Speere ober äftcffcrftichc

für ben SBerfauf unbraudjbar gemacht ift, fo ift ber Sßertb, be3 gellet (5 bejw. 3 Rupien)

bon ber ©dmfjprämie in Abjug 511 bringen.

(£3 liegt nicht in meiner Abfid)t, bie ausgeworfenen <Sd)u&prämten rücfgreifenb

für 8Haubtr)iere 5U bewilligen, bie bor längerer 3ett erlegt werben finb.

S)te aur Station gebrachten gelle finb bat)er einer forgfältigen Prüfung $u untere

5tet)en, ob fte bon frtfdj erlegten Strjieren ftammen ober nicht.

gür Seile bie bieien Anforberungen nicht entfpredjen, finb leine Prämien ju

fahlen. 93i3 junt 1. Ottober biefeS 3ahre§ fe*)c *inn fa*jen 2J?elbung barübev

entgegen, ob bie grämten angemeffen ftnb, ober t)crabgefe^t werben fönnen.

$ar=e§*<5aläm, ben 28. ättärj 1899.

2)er ßaiferliche Gouberneur.

3n Vertretung,

gej. b. 9? a ferner.
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3y. Pcrorbnung oes Kcriferlicfyen (Soiioerneiirs t>on Z)eutfd?*<Dftafrtfa,

betr. (Bebürjren beim €mneljmen von Scmobaüaft.

Horn 1. «pril 1899.

D^qii§ unb gahrjeuge mit einem 9foumget)alte bte 25 cbm t)aocn für bie

(£rlaubnif? jum einnehmen bon ©nnbballaft auf j»imm Micken IPüftenftationen bon

3>eutfd}*Oftofrifa jebeSmal 32 ^e|"a 511 bejahen.

©röfcere $ftau9 befahlen boffir 1 9?upie.

(Suropäifdje ©egelfdjiffe unb Kämpfer ^nben für je 10 Sonnen Sanbbnllaft

1
sJ?upie ju entrichten.

Eiefe SSerorbnung tritt am 1. 2Kai 1899 in tfraft.

$ar = e§=@aläm, ben 1. April 1899.

2>er tfaijerliche ©ouberneur.

An Wertrenma.

gej. b. «Rafcmer.

40. 33efanntmacfyung, betr. 2noliroe*Pflan3ungs;(5efeUfd?cift

«out 23. SRärj 18M.

3n ®emäi$(jeit beä § 8 be8 ®efefce$, betreffenb bie Stechteberhältniffe bei* beutfäen

@d)ujjctebiete (M. ©. 931. 1888, ©. 7*5) roirb 9cacf)ftehenbe8 oeröffentlieht

:

ier 53unbeSratr) §nt unter bem 23. SKärj 1899 befd)loffen: ber mit bem <g>tfc

in Hamburg errichteten SD?oliroe=$f (an^ungS^^ejedfc^aft auf ©runb tt)re$

bom SReidjSfanjIer genehmigten ©efeHfchaftSbertragS bie Söefugnij? ju erteilen, unter

ihrem tarnen fechte, inSbefonbere @igenthum§5 unb anbere bingliche SRechte, an

©runbftürfen 31t erroerben, S3er6hiblict)feitcn einzugehen, bor ©ericht 51t flogen unb

oerflagt ju roerben.

SluSjug au8 bem ©efcllfchoftSbertrage:

$>ie unter ber $trma <,9Jtoliroe*$flan5ung§s($efeflfchnft'' errichtete ©efeöfchaft hat

ihren (5i& in Hamburg. 2)ie $)aucr ber ©efellfchaft ift unbefchränft. $er ßmeef ber

(Sefettfchaft ift bie Chrroerbung, $erotrtt)ichaftung, Verpachtung unb SBieberoeräufjerung

bon Sänbereien in bem beutfct)en (Schufegebiet bon Kamerun, inSbefonbere auch DQ§

Anlegen unb bie Ausbeutung bon ^Montagen forote ber ©etrieb afler bamit in $er=

binbung ftehenben geroerblichen Unternehmungen.

S!a3 (Srunbfapital ber ©efeflfehaft betragt 1 100 000 SMarf, eingetfjeilt in

5500 Anteile 31t je 200 SDJarf, ift boU gezeichnet unb ju 25 p@t. be3 9cennroerthe$

bar eingezahlt. SJurcf) 93eftimtnung be§ Aufficf)t8rath3 tonnen roeitere (Einzahlungen

in 3taten bon hödjfteng 25 pGt. eineS jeben Anteils mit einer ftrift bon mtnbeften«

brei SWonaten eingeforbert roerben. 3Me Antf)eil3eigner bilben bie ©efettfdjaft. 5)ie

Urfunben über bie Anteile lauten nach SSahl ihrer ©igenthümer auf ben Inhaber
ober auf ben tarnen. Sur bie 93erbinblicf)feiten ber ©efeflfehaft galtet ben ©laubigem

nur ba§ ©efeUfd)aft8bermögen. $)te Urfunben über bie Anteile roerben erft nach

Einzahlung be$ botten 23etrage3 au3get)änbigt. Ueber bie einzelnen Sheiljahlungen

roirb auf einem 3nterim§fchein quitttrt, ber buref) fchriftlichc AbtretungSerflärung über«

tragbar ift.

$)ie Drgane ber ©efeUfchaft finb ber Söorftanb, ber Aufficf)t§rath, bie ©eneral*

berfammlung. $ie SBorfianbSmitglieber roerben bom AuffictjtSrath gewählt unb an»
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gcftcUt. Ter a?orftonb bertritt bic ©eiellicfjaft nach außen in ollen SRed)t$gef(f)äften

unb fonftigen Angelegenheiten bcrjelben, einfct)ließlicf) berjenigen, meiere nact) ben

©efefcen eine Sbeflialbollmacht erforbern. ©riefe, Urfunben unb (Marungen finb für

bie ©efeflfcfjaft berbinblich, roenn fie unter bem 9?amen !iWoliroes$fIan5img3*©ejeu%

fdjaft bon einem $orfionbgmitgIiebe untertrieben ober abgegeben finb. Tie Segiti*

mation ber ©orfianbgmitgtiebet hrirb burd) Sitteft beg Auswärtigen Amtg geführt.

Ter SJorftanb ernennt unb entläßt bie Beamten ber ©efeüfchaft unb übt übet

biefelben bie Auffichtgbefugniß auS. Ter Auffid)tgrath befteljt au§ minbefteng fieben

bon ber ©eneralberfammlung erroäljlten SWitgliebern ber ©efeüfchaft. Tie 2Baljt

erfolgt auf brei ^a^re. Ter Auffidtjtgrath übermalt bie gefatnmte ®e)d)äft8füljrung

in allen ßtoeigen ber ©ertoaltung unb unterrichtet fidj 5U bem Qtoed, fotoeit bieg

oljne Sofalinfueftion in Samerun t^unlict) ift, bon bem ©ange ber Angelegenheiten

ber ©efeflföaft. Ter Aufficf)tgrath bejrf)ließt inSbefonbere:

1. über ben drtoerb unb bie Veräußerung bon ©runbeigenthum,

2. über bie Peilanlage Oon ^lantagen,

3. über bie Ernennung ber oberfien Seiter ber einzelnen ^lantagen unb beren

Anftellunggbebingungen,

4. über ben alljährlich aufjuftellenben Sßoranfchlag ber (Sinnahmen unb Aug=

gaben ber ©efeüfchaft, v

5. über bie ©runbjüge befjufg Aufteilung ber Snbenturen unb Sahregbilanjen

unb beren Vorlage an bie ©eneralberfammlung fotufe bie Vorfdjlägc an

ledere bezüglich ber SSermenbung unb 93ertr)eilung bon Ueberfchüffen,

6. über Anlegung unb SSerioenbung beg SReferbefonbg,

7. über bie ©inforberung bon meiteren (Hnfdhüffen auf bic Anteile ber ©efeüfchaft,

8. über bie Berufung außerorbentlicher ©eneralberfammlungen,

9. über bie Ernennung bon föebiforen jur Prüfung ber Sahregrechnungen unb

©Hangen foroie über bie biefen ju gemä^renbe Remuneration,

10. über jeben bon bem S3orftanb an bie ©eneralberfammlung gelangcnben Antrag.

Tie ©eneralberfammlung bertritt bie ©efammtheit ber ©efellfchaftgmitglieber.

3h*e S3efc^Iüffe unb SBahlen finb für bie SNttglieber ber ©efellfdjaft berbinblicf). 5«
ber ©eneralberfammlung hat jeber Anthcil eine (Stimme. Tie ©eneralberfammlungen

roerben regelmäßig in Hamburg abgehalten. %n ber orbentlid)en ©eneralberfammlung

roerben bie ©ilanj mit ber ©etoinn- unb SBerluftrechnung für bag abgelaufene @e*

fehäftgjahr foroie bie bon bem Aufftc^tgrath unb bem SSorftanb ju erftattenben Berichte

unb bie Anträge über bie ©eroinnbertheilung borgelegt.

Ueber bie nachfolgenben ©egenftänbe:

a) bie Auflöfung ber ©efellfcf)aft ober beren SSerfcfjmelaung mit einer anberen

©efelljchaft, ober bie Umroanblung ber rechtlichen gorm ber ©efeÜfcljaft, ober

eine tf)eilroeife ßurücfgahlung beg ©efeUfd)aftgfabitalg an bie SOHtglieber,

h) bie Auggabe weiterer Anteile (©rljöhung beg ©runbfabitatg),

c) Aenberuug beg 3"Jecfg ber ©efettfdhaft

faun in einer ©eueralberfammlung nur ©cfcfjluß gefaßt roerben, roenn roenigfteng brei*

biertel aller Antheile in ber Sßerfammlung bertreten fmb. 3ft bieg nicht ber %aU,

fo fann ju gleichem ßmeefe innerhalb ber nächfien fed)3 SSodjen abermal§ eine außer*

orbentliche ©eneralberfammlung berufen roerben, in »Oelber gültig 33efcl)luß gefaßt

roerben fann, auch toenn roeniger alg brei Viertel ber Antheile bertreten finb.

Limmer aber ift jur ©ültigfeit beg VefchluffeS in ber erften ober jroeiten

©eneralberfammlung erforberlidt), baß berfelbc mit einer Stftefjrheit bon menigfteng

jroei Trittein ber in ber Verfammlung abgegebenen Stimmen angenommen roerbe.

Abgefehen bon biefen Vefiimmungen, merben bie Vefcf)lüffe ber ©eneralber^

fammlung burd) einfache «Stimmenmehrheit gefaßt.

Tit bfiit|d>t ftctcnial'ötff^tbmifl 1Y (1899). 4
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3>aS @cfcf)äftS= unb 9tedjnung«ialjr geht Hont 1. guli bis 511m 30. %mu be§

näd)ftfolgenben 3af)reS.

9tnf ben 30. 3uni c^ne§
i
e^eu ift bon bcm s-8orftanbe für baS abge*

laufenc ©efdjäftSjahr, 511m erften 3Ral auf ben 30. 3-uni 1900, bie SBilanj $u jiehen.

3)iefelbe mufc mit einem auf benfelben Xag auSgeftetlten SöermögenSftatuS nach SRebifion

burdj ben 2iufficf)t§rath mit jelnem 9iebifionSbericf)t unb einem ©efchäftSbericht beS

SßorftanbS bis ©nbe Te^ember beöfctbcu SnfjreS ber ©cneralberfammlung borgelegt

werben.

3)er ©eneralberiammlung ift bie Genehmigung ber Söilanj borbehalten. $urc$

(Srtheilung ber ©enefjmigung wirb ber Sßorftaub unb ber $luffid)tSrath für bie ©efchäftS*

fütjrung beS betreffenben 3al)reS entlüftet.

$er auS bem 3ahreSabfd)luffe fid) ergebenbe Reingewinn wirb tute folgt bertheilt:

a) 3unäd)ft wirb eine Summe jur SBilöung beS SicferbefonbS berwenbet, meiere

fo lange nict)t unter 5 p(£t. beS Reingewinnes betragen barf, bis ber RcfcrbcfonbS 25 p(£t.

beS ©runbfapitcilS ber ©efeüfrfjaft erreicht t)at, besiehentlidj mieber erreicht Ijat, wenn
er angegriffen worben war.

b) 2ll£bann erhalten bie Slntljcüe 5 pßt. auf bie eingezahlten Beträge.

c) Sobann erhält ber MuffidjtSratf) eine Tantieme oon 10 p(St. ber ber-

bleibenben Summe.
d) 3>er bann berbleibenbe Ue&eridmf3 wirb unter alle 2lntt)eile gleichmäßig bertheilt,

lieber bie Einlagen ber Referben entfeheibet ber ^lufftc^t^rnt^. $)iefelben brausen
nic^t befonberS angelegt ju werben, bielmchr ift beren SUermenbung ju Qmden ber

©efeKfchaft geftattet.

3m gaU einer Muflöfung ber ©efellfchaft wirb nach S^ung tyrer Sdmlben ba§

Vermögen unter bie SWitgtieber nach 23erf)äUni§ ber 3lntf)eile bertheilt. 2)ie $er=

theilung barf nicht eher boHjogen werben als nach Slblauf eines SaljreS, bon bem
£age an gerechnet, an welchem bie 3luflöfung ber ©efellfchaft unter Slufforberung

ber ©laubiger, fich bei ihr ju melben, befannt gemacht worben ift.

2)te nach biefem Statut erforberlichen 93efanntmacfjungen müffen in bem
„^eutfehen SteichS^lnjeiger" unb ber „ $amburgifchen Söörfcn^aUe" erfolgen.

£ie Slufficht über bie ©efellfd)aft wirb bon bem ReichSfanater geführt. $)erfelbe

fann $u bem 93ef)ufe einen Äommtffar befteüen. ®er Äommiffar ift berechtigt, auf

Soften ber ©efellfchaft an jeber Sßlenarberathung beS 9luffichtSratl)S unb an jeber

©eneratoerfammlung tf)eiljunehmen, bon bem Sßorftanbe jeber^eit Söerichterftattung über

bie Angelegenheiten ber ©efeÜjchaft ju berlangen, auch bie Sucher unb Schriften ber*

felben einjufehen, fomie auf Stoften ber ©efetlfdjaft, wenn bem Verlangen ber SOiit=

glieber in ©cmä&heit beS 2trt. 22, Slbf. 2 nicht entfprochen wirb, ober auS fonftigen

wichtigen ©rünben eine cmjserorbentlidje ©eneralberfammlung 5U berufen.

SnSbefonbere bebarf eS ber ©enehmigung beS Dtei^fan^terä, wenn eine Slenberung

ober ©rgnnjung beS Statuts befchloffen wirb.

41. 2lllerböd$e Derorbnung, betreffend bie Uebernafyme 5er

Canbesfyobeit über bas Sd^gebiet von Deutfd^lTeiu(5uinea

biu&i bas Heid).

»om 27. mn 1899 i&ol.m. 1899, 3. 227.

1

S33ir SSithelm, bon ©otteS ©naben SDeutfcher ^aifer, ftönig bon Greußen jc.

berorbnen auf ©runb be§ ©efe^eS, betreffenb bie OtechtSberhältniffe ber beutfehen

Schu^gebiete (9t. ©. 331. 1888, S. 75), im tarnen bcS SJeich^, WaS folgt:
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§ 1. Die 2anbe$ljof)eit über ba§ ©djufegebiet bon Dcutfd)=9?eu=©utnea wirb mit

bent 1. $lprü 1899 bon bem föeidf) übernommen.

Unsere ber $fteus©uinea=$ompagnie unter bem 17. SRoi 1885 unb 13. Dezember

1886 bcrliehenen ©djufcbriefe fomie Unfere Verorbnung, betreffenb bie ©eritf)t§barfeit

ber 9?eu*©uinea*$ompagnic ü6er bie Eingeborenen ihre* ©chujjgebtcteS, bom 15. Df*

tober 1897, treten außer tfraft.

§ 2. Diejenigen befonberen VermögenSredjte unb fonftigen SBefugniffe, weiche ber

9?eu= Gfotinea^ompagnie auf Örunb ber ©dnifcbriefe fowie ber geltenben gefe^ticheu S3or=

fdjriftcn jufte^en, gehen, unbcfd)abct ber ber ßompagnie bertragSmäjjig bor&ehaltencn

9ted)te, auf ben 2anbe§fi§fuS bc£ ©dju|>gcbiete§ bon Deutfd) ;9?eus®uinea (©efejj, be=

treffenb bie Ginnahmen unb SluSgaben ber ©djufcgebietc, bom 30. 99tär$ 1892,

®. 93t. ©.369) am 1. Slpril 1899 über.

§ 3. Die nadj § 2 be§ ©efefceS, betreffenb bie StedjtSberhättniffe ber beutfd)cn ©cf)ufc

gebiete, für ba3 VergmerfSeigenthum mafjgebenben Vorfd)riften finben feine Slnmenbuug.

Der SReich^fanjter unb mit beffen (Genehmigung ber ©ouberneur ftnb bis auf SöeitereS

jur Siegelung tiefer SBerfjältniffe befugt.

§ 4. Der föeicfjSfanater r)at bie jur Ausführung biefer Verorbnung erforberlid)en

Verfügungen ju treffen.

§ 5. Diefe SSerorbmmg tritt mit bem 1. 2Iprit 1899 in ®raft.

Urfunbtid) unter Unferer #ödjfteigenhänbigen Unterf^rift unb Oeigebrucftem

ßaiferlidjen ^nfiegel.

©egeben Berlin im Schloß, ben 27. 9)?är$ 1899.

gej. HHlfjelm I. R.

ge$. gürft 5U Hohenlohe.

42. Derorbnung bes Kaiferlict/en <5our>erneurs von Kamerun,

betr. bie €rtjebung von (Einfuhr- unb ^tusfuf^öüeu in

ben 3ur tpeftlicfyen gone bes fonoentionellen Kongobecfens

gehörigen (Sebietstrjeilett bes Scfyutjgebietes Kamerun.
Som 1. SCprtl 1899. («oI.=33t. 1900, 3. 95.)

§ 1. Die (£in= unb Ausfuhr bon SSaaren über bie innerhalb ber weftüdjen £one beS

fonuentioneüen ÄongobecfenS liegenbe ©renje beS ©d)itfcgebicteS Kamerun barf nur an

beftimmten, öffentlich befonnt ju mac^enbcn 5ßfäben ftattfinben, au benen ßottftationen

nad) SInorbnung be§ ftaiferlidjen ©onberncurS ^u errieten ftnb.

§ 2. Von allen SSaaren, meldje über bie im § 1 biefer Verorbnung bezeichnete ©renje

in baS <Sd)ufcgebiet eingeführt ober auS bemfelbcn ausgeführt werben, werben 3ölle

nadj SKafjgabe ber beifolgenben Tarife A unb B erhoben. Die Solle werben gleid)^

5citig mit ber Gin= unb Ausfuhr ber SSaaren fällig.

§ 3. Vom Xage beS 3^frafttreten§ biefer Verorbnung an finb fämmtliche SSaaren bei

i^rer Einfuhr be$m. Ausfuhr bon ben ©igenthümern ober SSaarenführem nad) ihrer

Art, Spenge (©emicht, Sitermenge :c.) unb nach ihrem SSertrje unter Vorlegung

etwaiger, barüber borhanbener gatturen ber juftänbigen ßottftation bor$uführen unb

auf einem amtlichen Formular nach öe" Anlagen C unb D in ber bon ber Ver-

waltung borgefd)riebenen gorm 311 beflariren.

DeS ©cfjreibcnS unfunbigen Sßerfonen ift münbltche Defloration, ioe(d)e bei ber

Soöftation niebergefchrieben wirb, geftattet.

4*
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vi 4. Die im £ 3 borgefajriebene f$riftli$e ober münbliche Defloration hat binnen

brei Jagen nadj bem (Eintreffen ber JBonren 511 erfolgen. (Ein Ueberfchreiten biefer

grift hiirb mit einer OrbnungSftrafe bi$ $u 100 SWnrf geoljnbet. *8on SBerfulngung

einer ©träfe ift objufe^en, n>enn nachgeroiefen toirb, baft bie (Einhaltung biefer Örift

unmöglich mar. (Eine bereits berfjöngte Strafe ift in biefem t$alk mieber aufzuheben.

§ 5. <Sinb ®rünbc für ben Serbacht ber ßoß^interjic^ung oor^anben, bie eine (Einfidjt*

nähme ber ®efchfift8bütf)er unb öagerbeftänbe eines #änbler8 burd) ein Organ ber

3oflberroaltung erforberlid) erfdjeinen laffen, fo ift bafiir ber Gt)ef ber in jenem

©ebiete $u grünbenben SÖermaltung ober beffen allgemein ober für ben (Einzelfall er*

nannter (SteUbertreter juftänbig.

$ G. Der ßoH ift in beutfajer WeichStoährung bei ber ^uftönbigen 3°^at '0n flogen

schriftliche Quittung zu entrichten. 9ßit (Genehmigung ber im $ 5 genannten Beamten
fann ber 3°A Qllch m engtifc^em unb fran^öfifcfjem ©olbe ober in natura entrichtet

unb auch QU f bm^ SDtonate geftunbet werben. 93ei ber Bezahlung be8 &oü$ in

englifchem ober franjöfifchem (Mbe ift analog ber SBerorbnung 00m 28. Januar 1887
1 £ = 20 SMarf, ein franzöfifd)e$ 20 grancSftücf = 16 9KarC ju rechnen.

SMS jur erfolgten Bezahlung be3 30U8 haften bie SBaaren für ben auf ihnen

ruhenben 3pH-

§ 7. 31Ue gorberungen unb 9tadjforberungen bon 3ÖUen, be§gleid)en bie Slnfprüche

auf (Erfajj roegen ,yi Diel ober zur Ungebühr entrichteter 3ö^e berjähren Sinnen brei

fahren bon bem Jage an gerechnet, an meinem bie SBaaren in ben freien SÖerfetjr

getreten bejm. in ba« SluSlanb abgelaffen roorben fmb.

2tuf ba3 SSerantmortlichfeitöOcrhältnife ber einzelnen mit ber 3°ßcrhebung be-

trauten ^Beamten gegenüber bem ®aiferlid)en ©oubernement fomie auf 9cachgahlung

hinterjogener ©efäQe finbet biefe Verjährung« frift feine Slntoenbung.

§ 8. 3fcbe 3oühinter5iehung toirb mit ©elbftrafe im fünfzigfachen ^Betrage be§ hinter*

5ogenen Qoütö foroie mit (Einziehung ber hinterjogenen SBaaren geahnbet. $ann ber

53e)"chulbigte jeboch nachmeifen, bajj eine 3°tt(nnterziehung nicht beabfidjtigt gemefen

ift, ober bafe eine fötale nicht §at oerübt toerben fönnen, fo tritt nur eine DrbnungS^

ftrafe ein. (Eine uneinbringliche ©elbftrafe ift, menn bie erfannte (Strafe nicht ben

betrag oon 600 SRarf unb bie an ihre ©teile tretenbe greiheitSftrafe nicht bie Stauer

oon fed)§ SBochen überfteigt, in §aft, anberenfaflS in ©efängnt&ftrafe oon ^öc^ftenS

brei Neonaten umjumanbeln.

§ 9. Die in biefer ÜBerorbnung angebrohten ©trafen toerben bon ben im § 5 ge*

nannten ^Beamten feftgefefct. ©egen bie (Strafoerfügungen berfelben fteht ben be-

troffenen ba8 9led)t ber 99efchioerbe bei bem ©ouberneur unb gegen bie (Entfdjeibung

be§ ©ouberneurS bog Siecht ber Söefdnoerbe bei bem SieicbSfanzler ju. Die ©c*

fdjroerben fmb bei benjenigen Dienftftellen, oon roelchen bie ©ntfeheibungen getroffen

finb, anzubringen.

jj 10. 3°Ö^utter5iehungen berjäf)ren in brei Saften, bie in biefer SSerorbnung mit

CrbnungSftrafen bebrohten Uebertretungen berjähren in einem 3ahre -

Der Slnfprud) auf ^Nachzahlung befraubirter ©efälle berjährt in fünf 3 flhrcn.

§11. (Einfchränfungen unb 3ufäfce Zu biefer SBerorbnung, melche bie ortlichen 83er-

hältniffe bebingen, fomie 9lu3führung§beftimmungen toerben oorbehalten.

§ 12. Diefe 53erorbnung tritt mit bem beuttgen Dage in $raft.

Kamerun, ben 1. 9Iprit 1899.

Der Äaiferüche ©oubemeur.

gej. b. ^ßuttfamer.
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Carif fcer CiufufmdUc. ttttlttgc A.

$of- 1. ©pirituofen

:

a) 9ium, ©eneber, ©piritu§ unb fonftige altofjolljaltige f^Iüffig^

leiten, welche Weber füfc nod) mit einer ©ubftanj gemifcty finb,

burct) melrfje bie 3eft[tcflung be§ WfolwlgeljaltS burcf) ben

2Ufo|olometer berfjinbert ift, bi§ 49 p(£t. £ralle§ für bog fiiter 0,50 SOiarf

b) für jebeS ^rojent StroüeS meljr ein Buf^lag^oü bon . . . 0,05

c) für SRum, ©eneber, ©pirituS unb fonftige alfofjolf)altige glüffig*

feiten, welche gefügt finb ober 3uf°&e enthalten, bie bie §eft*

ftellung be§ 9Ufob,olgei)nlt3 burd) ben Sllfofjolometer berfjinbcrn,

alio j. 33. alle fiiföre, für bo§ Stter 0,60

$of. 2. 2Baffen, ©duefebebarf, Sßulber unb «Sola .... 10 p(St. bom 28ertf).

^o|\ 3. 3töe übrigen SBooren, fomeit fie nidjt auf ©runb ber

folgenben 3u iammcnfteüun9 jottfrei finb .... 6 * =

9113 Sertl) ber jur (Einfuhr fommenben SBaoren gilt ber Safturenmertf) be§

©ee*(£infufjrr)afen§ einfd)lief$tidj gradjt unb ©pefen. ®ann über bie jur (Einfuhr

fommenben SSaaren eine Saftura ni^t borgelegt werben, fo ift ifw S3er$ollungawertf)

bom Serviler im ©inbernefjmen mit ber ßoUftation ju ermitteln unb ju beflartren.

ßuiammenftellung ber bom (Einfuhrzoll befreiten ©egenftänbe.

©cf)iffe, 53oote, £ampfmafd)inen, medjanifdje Söorridjtungen, meiere ber ^nbuftrie

ober bem 3lcferbnu bienen, fomie SBerfjeuge für gewerblidje unb lanbwirtfjfcfjaftlirlje

3wecfe finb wäljrenb eine« bierjäljrigen, mit bem Sage ber Änroenbung biefeS 3oll=

tarifs beginnenben 3eitraum$ frei bom Einfuhrzoll unb fönnen bemnäcfjft einem 3oU
bon 3 p(5t. unterworfen werben.

Sofomotioen fowie ©ifenbaf)nwagen unb SDiaterial finb wäljrenb be£ SöaueS ber

Sinien unb bis jum Jage ber (Eröffnung be3 SBetrlebeS zollfrei, ©ie fönnen fobemn

einem 3°ß üon 3 p(£t. unterworfen werben.

SSiffenfcrjaftlicfje unb $rä'aifionginftrumente fowie bie bem ©otteSbienfte unb
l)iimanitären 3wecfen bienenben ©egenftänbe unb 9tetfegerätlj für ben perfönlüfjcn

©ebraudj ber Steifenben unb ^erfonen, welche fieb, im ©dju&gebiete nieberlaffen,

fmb zollfrei.

Carif fcer 2tusfut>r?3Ue. ****** B -

$of. 1. Elfenbein, £autfcf)u! 5 p(St. bom SBertf).

^of. 2. Slracfjibcn, Kaffee, Ütotber ftopal, SSeifcer Sopal

(geringere Dualität), Palmöl, ^almnüffe, ©efam . 2,5 = = =

$ie 21u§ful)rzötte auf (Elfenbein unb ®autfd)uf werben unter ßugrunbelegung

folgenber ©ertfje erhoben:

(Elfenbein in ©tücfen, (Enbeu 2c 8,— Warf ba§ Kilogramm,

3äfme bon einem @emicf)t unter 6 kg . . 12,80

3ä|ne bon einem ©ewidje über 6 = . . 16,80

ßautfdmf 3,20

SDiefe SB3ert^grunblage fann bon Sa^r ju 3a^r entfpredjenb bem SPcarftwert^e

an ber Stufte 91frifa§ unb unter 33ebingungen, welche bem Raubet jebe ©arantie

bieten, einer föebifion unterworfen werben.

Digitized by



54 ißcroibnunfl b. .Kaüer(. Wouu. v. Ttic^Cftafrifa, betr. bic (irfjclning einer froljfdilaggc&üfjr.

43. Derorfcnung öes Kaiferlicfyen <5out>erneurs von Deutfd^

©ftofrifa, betr. Me (Erhebung einer ^o^fd^Iaggebü^r*

*om 1. 3lpril 1899.

§ 1. 2öer auf bem, im Cüigcnttjum be$ ®aiferIichen©oubernement3 befinblichen ©runb
unb ©oben Söäume fällt ober #olj fc^Iägt, hat hierfür eine ©chlaggebüfjr ju entrichten,

welche 30 ^rojent bom SBertfe ber geflogenen ^öl^er beträgt. Aufgenommen ift

ba3 föufibji: (Gebiet, in meinem buref) SBerorbnung bom 30. (September 1898 eine

ftaatlidje gorftbermaltung eingeführt ift.

§ 2. Die ©ebüf)r ift auf ben 3oflämtcrn ber s?ruSfnr)t ober Ueberfct)iffung

ber betreffenben $öl$t 3U entrichten.

§ 3. Die ^oljfdjlaggebütjr toirb nicht erhoben bon:

a) Qhen\)i% ©renobiUe, ©onbelhols unb ähnlichen Gbelhö^crn.

b) £ol$ unb ©rettern sunt SootS* unb ©chipbau, menn bie betreffenben gaf)r=

jeuge in ber luefigen Kolonie oerbleiben unb fein #anbel mit ihnen getrieben

»erben |"oH, unter entfprecfjenben ®ontroIImafjregeln.

c) ^öljern, tt>eld)e bon ©ingeborenen ju Reparaturen ober jum S8au ihrer

Kütten gefchlagen merben, fobalb btefelben eine bieSbejügliche Sefcheintgung

be$ 93eäirf§amt§mann§ ober ©tationSchefS beibringen.

d) ^öf^ern, mel^e im Auftrage ©einer Roheit be3 ©uftanS bon 3an$ibar für

beffen Sßribatgebraucf) gefchlagen roerben.

e) geucrhol3, toeldjeS im ^nlanbe berbletöt.

§ 4. Da8 Saiferliche ©oubernement behält ftd) bor, in geroiffen ©egenben ba3

Säßen bon ©äumen unb ba§ ©djlagen bon ^olj gänjtich ju berbteten.

§ 5. 3umiberhanblungen gegen biefe SBerorbnuug werben mit einjiehung be£ ge*

icf)lagenen ^ol^eS unb einer ©elbftrafe im boppelten betrage ber (Schlaggebühr beftraft.

Die ^interjiehung ber ^olafchtaggebüfjr toirb al§ boKenbet angefehen, menn
gahrjeuge an ber ®üfie beim #oljfchIagen angetroffen toerben, ohne borljer bie Gh:*

laubnife h^er5u eingeholt $u höben.

Den» ©trafberfatjren merben bie bieSbe^üglichen Söeftimmungen ber 3ottorbnung

für ba§ oftafrifanifche ©dmfcgebiet ju ©runbe gelegt.

gfir (Mbftrafen finb Schiffer, SRr)cbcr unb ber (£igentf)ümer be§ gahrjeugS

folibartfdt) haftbar.

§ 6. Diefc SSerorbnung tritt mit bem £age ber Söefanntmachung in ®raft unb

finb bon biefem 3eitpuntte ab alte entgegenftehenben Söefilmmungen aufgehoben.

Dar*e3*©aläm, ben 1. Slpril 1899.

Der $aiferlicf)e ©ouberneur.

fiebert.

44. Dienjlantt>eifung 3ur ^ol3fd?laggebülpt>eror&nung in Deutfcfc

Ojiafrita.

mm 1. Styril 1899.

3u § 1. 2öelct)e äöälber als (Sigenthum beS ©ouoerncmentS ansehen finb, ift

in ber Verfügung ber ginan^Abteilung bom 4. gebruar 1897 9?r. III 265 flar*

gelegt
1

).

i) Glicht abgebrueft.
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Qu § 2. äöer an bei tiiifte, mit Vu£na$ntc beS JRufijisDeltaS, ^olj ju fc£)lagen

bcabfichtigt, ljat bie ©rlaubnife be3 jufiänbigen Zollamts naijufu^cn. DiefeS erteilt bic

(£rlauoni&, roenn feine befonberen ©rünbe entgegenftet)en, inbem e§ bem Slntragfteller

einen befonberen (Srlaubnifcjchcin unentgeltlich erttjeilt.

3n bem (hlaubntfjfchein mufs ber 9?ame be8 9lntragfteller3, ber 9came beS ga^r=

5eugS unb beS ÜNafjofa fotvic bie (MlrigfeitSbauer enthalten fein.

SÖon unbefannten Sßcrfonen ober unfict)eren ©dtjiffSführern fann bie ©teüung
etne§ Bürgen ober eine bare (Sicherheit bedangt werben. (3u bergl. Dienftanroeifung

511 § 29 b. 3. 0.)

Die ©r^ebung Der £ol5jcf)laggebüt)r geflieht entroeber auf ©runb bon 5lu§fur)r=

Slnmelbungen ober bon Söegleitfcfjeinen.

©oll £015 nach bem 9lu8lanbe gehen, fo ifi e§ roie febe anbere SBaare gemäß

§ 23 ber goflOYlniitng auf einer 9lu8fut)r=$lnmelbung ai^umelben.

Die Abfertigung erfolgt roie gewöhnlich, uur ift bie £jol$fd)laggebüf)r auf ber

91u§fut)r^nmelbung befonber§ erfichtlicf) ju machen, barf alfo nicf)t in ber 3oßj«mme
mit enthalten fein.

SBirb t)ol^fcr)(ag9ebn^renpf(ic^tigeS ^ofy öon einem Ort ber ßüfte jum anberen

auf bem ©eeroege übergeführt, fo ift bie Irol^fchlaggebühr bor ber Ueberfchiffung 5U

entrichten. $lu8naf)m$roeife fann bie (Erhebung ber £oläfchlaggebuhr auch einem an*

beren ßoüamt überroiefen roerben, roenn für biefelbe $Bürgfcf)aft ober Sicherheit in

bar gefteflt roirb.

3n bem gaöe be§ § 29 ber Dienftanroeifung 5. 3- O. erfolgt bie Erhebung ber

^oljfchtaggebühr ftetS beim ©mpfangSamt.

ßur Erhebung ber ^oljfchlaggebühr finb äße jur Zollerhebung berechtigten goU*
ämter befugt.

Die eingcf)cnben ^joljfchlaggebühren finb im #ol5fcf)laggebühren=9tegifter nachsu*

roeifen. DaSfelbe roirb nach Sftafgabe be§ S3orbrucfS monatlich geführt. Der &bfcf)lufi

erfolgt roie bei ben übrigen ^eberegiftern.

3« § 3 b. SBirb ein bieSbejüglichcr Antrag bei einem jur Erhebung ber £o!$*

fchlaggebüt)ren befugten 3oÜamt gefteüt, fo ift bem Slntragfieller ein Srlaubnifefchein

ju ertheilen. Diefer roirb in ein SRegifter eingetragen, meines folgenbe ©palten ju

enthalten hat:

1. Saufenbe Kummer,
2. 9iame unb 2Bot)nort bc» (£rbauer§,

3. Ort be§ DfjaubaueS,

4. 3eitbauer be§ 93aue§ öon big

5. Ob unb roie biet Fretter ebent. bon einem ©ägeroert ftammenb bertoanbt finb.

6. Ob ©ebührenentrichtung ftattgefunben t)nt ober nicht.

(Soll eine Dt)au, 8U roelcher baS £ols gebührenfrei abgelaffen tourbe, fpäter

berfauft roerben, fo ift borher bei bem juftänbigen 3oHamt bie ^olafchlaggebühr &u

entrichten.

3« § 3 c. Die SBefcheinigungcn be§ ;ße$irf§amtmann$ ober 6tationgcf)ef§ finb

ben betr. Söegtettfcheinen anzuheften.

3u § 3d. Die SSergünftigung roirb nur benjenigen DljauS geroährt, roeldje ftdt)

burch eine bom ®aiferltcf)en Deutfchen Äonfulat in 3an^ibor bifirte Sefcheiuigung bc§

SultanS bon 3anfibar auSroeifen fönnen.

Dar=e§*3aläm, ben 1. 2lprtl 1899.

Der Äaiferliche Qrouberneur.

gej. Sicbert.
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45. Hunberlaft bes Kaiferlicfyen <5our»erneurs von X)eut|d^0jtofrtFa,

betr. bie (Erhebung einer ^o^fcr^Iaggcbülir.

»om 7. 2lprtl 1899.

Sie SBeftimmungen betreffcnb bie Erhebung einer $>ol$fd)laggebuf)r ftnb buref)

biete im Saufe ber 3e^ erfolgte $tbänberungen unüberficfytlicf) gcroorben. 3)ie an*

tiegenbe SBerorbnung 1
), bie alle Söeftimntungen jufammenfafjt unb ergänjt, ift fofort naef)

Eintreffen öffentlich befannt 3U modjen unb in jfraft 5U fefcen.

2)nr^e5=@nläm, 7. SIprU 1899.

25er $ot)erlid)e ©ouberneur.

gej. Siebert.

46. Derorbnung bes Kaiferlicfyen (Bourerneurs von Deutfcty*

ZTeu*(5uinea, betr. Dolljirecfung ber Cobesfrrafe.

5Bom 7. 3(pril 1899. ($toU*l 1899, S. 432.)

®er § 5 ber ©trafberorbnung für bie Eingeborenen bom 21. Oftober 1888
(93erorbnung3blatt für bog Sdmfegebiet ber ÜReu*©utnea*ßompagnie 1888 9?r. 5,

Seite 79)") hrirb aufgehoben unb burd) folgenbe Söeftimmung erfefct:

Sobeßftrafe.

2>te SobcSftrafe ift burdj ©rt'crjiefjen ober errängen ju boÜftrecfen.

£er ©ouberneur beftimmt, roelcrje ber betben SBollftretfungSarten in bem ein*

jetnen galle ftattjufinben f;at.

#erbert3f)öf>e, ben 7. Slpril 1899.

$er ftelloertretenbe &aiferlid)e ©ouberneur.

gc5- ©rf)nee.

47. Derorbnung bes Katferlicfyen (Bouoerneurs von Deutfcfy-

(Dftafrifa, betr. (Einführung einer Obligatorien ^Ieijd?-

befcfyau für ben Stabtbe3irf Dar^Saläm.
Soin 10. Hpril 1899. (M4U. 1899, 8.898.)

Stuf ©runb be§ § 11 TOafr 2 unb 3 be§ ©efefceS, betreffenb bie 9ted)t3ber--

Ijältniffe ber beutfe^en ©djufcgebiete bom 15. 9Kärj 1888 in S3erbinbung mit § 2
ber Verfügung be§ 9leich§fan3leriJ bom 1. Januar 1891 3

) mirb hiermit für ben ©tabt*

bewirf Sar=e8=@aläm berorbnet, mag folgt:

§ 1. 2lfle§ jum ©enuffe burd) Europäer beftimmte Sleifcl) bon fd)lacf>tbaren

£au§thieren ift, bebor e8 in ben S3erfet)r gebraut roirb, burd) ben bon bem ©ou»
bernement hierju beftcHten <5ad)berftänbigen (Jhierarjt ober beffen ©teHbertreter) auf

feine S3ertoerthbarfeit als menfd)lid)e3 Nahrungsmittel ju unterfudjen.

§ 2. 3u biefem ßroeefe ftnb bie Beamten ber $oli$eibehörbe fomie ber feiten«

be$ ©oubernementS mit HuSübung ber gleifchbefdjau beauftragte ©adjberftänbige unb

») 3ir. 43. 44.

2) Scrgt. £eutfa)e AWonial=©eietjge&img I. 3. 555, Nr. 213.

3) SBenba ®. 326, 3tr. 124.
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beffen ©teUbertretev befugt, töäfjrenb bcr im ©djlächtergetüerbc üblichen ©efchäftö*

unb ttrbeitdftunben in bie SRäumtichfeiten, in melden Sßieh gefchladjtet ober ftletfch

feilgeboten mirb, einjutreten unb nad) ihrer Sßo^l groben jutn 3toecf ber Unter*

fucfyung ju entnehmen.

§ 3. $ie Unterfud)ung hat, fomeit nid)t bieSfeitä befonbere 93eftimmungen er=

taffen merben, nad) ben reld)8gefe&lichen ©eftimmungen, betreffenb bie Siegelung be$

Sleifcf)berfehr§ ju erfolgen.

Xie im ©tabtbejirf Darse&Salam bereits beftet)enbe SBerorbnung bom 9. 9?o=

bember 1893 betreffenb Einführung ber öffentlichen $ridjinenfd>au rotrb burdj bie

borftehenben Söefttmmungen nidt)t berührt.

§. 4. 3118 fchladjtbare ^auSt^iere im (Sinne biefer S3erorbnung gelten Sftinber,

ßälber, «Sdjafe, Stegen, (Sdjmeine.

§ 5. ©efunb befunbeneS gleifd) ift burd) beutlich erfennbaren (Stempel al§

foIct)c§ ju bejeidmen.

StÖe beonftonbeten Organe unb Steile bagegen finb fofort $u bernic^ten.

§ 6. 3)a§ Slufblafcn bon Sleifc^ nrirb — fotoeit ba£ gleijch jum ©enuffe

dritter beftimmt ift — hiermit berboten.

§ 7. gür bie in § 1 unb 3 borgefeljene Unterfudmng finb an ©ebüljren ju

etilen:

a) bei <Sd)lad)tung eines 9iinbe8 3 Rupien,

b) bei (Schlachtung eine» (Sdt)afe8 ober ßalbe§ 1 SRupie,

c) bei @chlad)tung einer 3kge !A 9lupie,

d) bei ©djladjtung eineS (SchroeineS 3 {Rupien.

3n ber ©ebüljr unter d ift bie auf ©runb ber S3erorbnung bom 9. ÜNobember 1893
feftgefejjte ©ebüljr für Sridjinenfchau mit einbegriffen. — 2)ie ©ebü^ren fliegen jur

©ouberaementSfaffe unb finb jaljlbar bei ber #auptfaffe ^ierfelbft.

2)ie Söeftimmung beS § 14 ber Serorbnung bom 9. 9cobember 1893, monadj

bie ©ebüfjr für bie Sridjinenfdjou bem 5teifchbefd)auer jufäüt, mirb hiermit auf-

gehoben.

§ 8. gutoiberhanblungen QWn § 5 Äbf. 2 unb § 6 biefer S3erorbnung werben

mit ©elbftrafe 6i*}u 1000 Rupien ober ©efängnife ober ftettenfjaft bte ju 3 SKonaten,

allein ober in SBerbinbung miteinanber beitraft.

§ 9. $)iefe SSerorbnung tritt mit bem Xage ihrer Sßerfünbung in ftraft.

2>ar*e8=<Saläm, ben 10. »Ipril 1899.

£er Ratierliche ©ouberneur.

öiebert.

48. Derorfcnung fces Kaiferltdjen <5out>erneurs von Deutfcrj*

®jtofrifa, betr. Beaufftcrjttgung von Sdjlacfyt*, gug* ober

§ucr/totelj, fyinficr/tlicr/ feines <5efunM}eits3ujfcm&es.

Söom 10. 2lprit 1899. (tfol.^I. 1899, 3. 393.)

Sluf ©runb be§ § 11 Slbfafc 2 unb 3 be§ ©efefce8, betreffenb bie SRechtSber-

hältniffe ber beutfdjen (Sdjufcgebiete bom IB. SDfärj 1888 in SSerbinbung mit § 2

ber JBerfügung be$ SReid)§falters bom 1. Januar 1891 mirb hiermit berorbnet,

loa§ folgt:

§ 1. <äm @d)laa>, 3ug» ober Bua^tbieh (einfchliefelich ^ferbe, 9)2autt^iere

ober @fel) r
tDct^eö nach $ar*e§*©aläm eingeführt mirb, unterliegt r)inftd^tticr) feinet
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58 Wunberlafe, fcctr. ben Süiöfdjanf unb bcn Verlauf geiftiger Wctränfc com 17. Februar 1894.

®ejunbheit8äuftanbe3 ber 23caufficf)tigung burd) ben bon bem ©oubernement hierzu

befteßten (5acf)berftänbigen (Sfjterarat ober beffen SteUbertretcr).

§ 2. SluSlanbbief), loelche» 311 (Schiffe eingeführt rotrb, unterliegt auBerbcm

einer befonberen Untersuchung bor ber (Einfuhr.

§ 3. $>em SejirfSarate be^o. im gafle be§ £ 2 ber 3°tf&cljörbe ift 511 biefem

ßioerfe fcitenS be§ einfüt)renben Eigentümers bon bem Eintreffen eineS jeben £ran*=

bortS fofort Sinnige $u erftatten.

£>a§ 53e5irt§amt bejio. bie ßoöbefjörbe ift beroflicf)tet, biefe ttnjeige unverzüglich,

an ben mit ber Unterfucf)ung allgemein betrauten Beamten (X^ierarjt ober beffen

(Stellvertreter) weiter ju ge6en.

£ 4. treten bei einem $fjiere ber in £ 1 bezeichneten (Gattung ßrcinfhettS*

erfcheinungen auf, welche geeignet finb, ben SSerbad^t bon SeraSfieber ober einer

anberen ©eu^e 511 begrünben, fo ifi bem ©ejirfgamt unberzüglich bon ber Erfram
fung $cnntnifj ju geben. Qux ^Injeige öcrpflict)tet ift ber Eigentümer be£ 3:^iere§

ober, wenn biefer ben 93efifc unb bie SBartung beS j^iereS einem dritten Überträgen

^atte, ber jeweilige Söefifcer.

£ie Söeftimmung beS § 3 2tbf. 2 finbet entfpre^enbc 9tnwenbung.

S 5. 3"tt>iberhanblungen gegen bie 93eftimmungen be$ § 3 unb 4 werben mit

©elbftrafc bis ju 1000 Rupien ober ©efängnifj ober ^ettenfaft big 31t 3 SRonaten

allein ober in SBerbinbung miteinanber beftraft.

§ 6. Dlefe SÖerorbnung tritt mit bem Sage ihrer 23erfünbung in ®raft.

$ar:eS*<5aläm, ben 10. Slbril 1899.

£er ^aiferlic^e ©ouberneur.

ßiebert.

49. Hunberlafj bes Kaiferlicfyen <5out)erneurs von Peutfd?*

(Djiafrifa, betr, ben ilusfdjanf unb ben Derfcmf geiftiger

(Betränfe vom \7. ^ebruar

80m 10. Xptil 1899.

3>ie SSerorbnung betreffenb ben SluSfc^an! unb ben SBerfauf geiftiger ©etränfe

bom 17. gebruar 1894 1
) wirb aufjer $raft gefegt. ES gelten bom 1. Slpril b. 33.

ab bie 93efrimmungen ber JBerorbnung bom 22. gebruar b. betreffenb bie Er*

fjebung einer ©ewerbefteuer.
8
)

3n Ergänzung beS § 11 II ber teueren SSerorbnung wirb betreffs be$ 9luS*

fctjanfeS unb beS SSerfaufeS bon geiftigen ©etränfen hiermit 3tolg,enbc8 beftimmt:

hinter § 11 II ber SSerorbnung ift einjuf^otten:

§ 11 II c. 3« SäHen ber Errichtung bon ©dwnffiätten au&erhnlb gefdjloffener

örtfehnften, fomie in gälten nur borübergehenber Errichtung eineS StuSfchanfeS

fann bie im § 11 U borgefehene ©ebühr erlaffen »erben.

§ 11 Ild. $er 3nha&ct eineS berartigen gebührenfreien SluSfchanfeS hot \ty

bafür, ^infict^tlicr) ber bon ihm feilgehaltenen Erfrifdhungen einer SßreiSfeftfejjung burch

bie 3$erwaltungSbehörbe ju unterziehen, auch tQm ^m aufgegeben merben, Erfrifc^ungcn

beftimmter 9lrt auf Sager ju §a\ttn.

diesbezügliche ©ebingungen finb in bem (Sdaubuijjfcheine erfidtjttid) ju machen.

J) SJergl. Scutfdje ÄoIoniaI=®c}c?gcbung II. e. 73, 3tr. 70.

*) «ergl. S. 39, Dir. 30.
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geto&mtng b. jkiicrl. Wouwern. w. rcutirt) cubnuftnfrifa betr. bie ^infcregdn c^cgcn btc3iint>cri>eft. 59

$a$ ßaifcrlidje ©ouocrnement eviud)c id), bie borftefjenben Stimmungen al^balb

in ortsüblicher SBeife nffcntlid) befannt 51t geben.

£ar-e8=<Snh"im, ben 10. Slpril 1899.

Xcr $iaiferlid)e ©ouberneur.

ge$. Siebert.

50. Derorbnung bcs Kaiferlid?en (Souremeurs von Deutfcr?=

Sübmejkfrifa, betr. bie IlTaföregeln gegen bie Hinberpejh

2*om 12. 2(pril 1899. 1899, 3. 398.)

Sluf ©runb beä § 11 be3 ©cfe^eS , betreffenb bie 3Jecr)t§öcr^ältiiiffe in ben

beutfdjen <5d)ufegebieten, bom 15. aWärj 1888 mirb für ben Umfang b<& fübroeft*

afrifantfchen ©chufcgebiete« bcrorbnet, roa§ folgt:

§ 1. <Sämmtlt(f)e 33erorbnnngen be§ ©oubernementS (2anbe8hauptmannid)aft),

betreffenb SORaferegeln gegen bie 9linberpeft, inSbefonbere bie SSerorbnung bom 20. £$uni

189G, 1

) bie 3ufafc93erorbnung öom 10. September 1896, 2
) bie SSerorbnung bom

8. SDJai 1897 3
) unb bie SSerorbnung 00m 15. 2Rai 1897, 4

) finb hiermit aufgehoben.

§ 2. dagegen bleibt bie 93evpfticf)tung ber aSiet)t)cft^cr
r
im gaHe unter ihren

beerben ein berbädjtiger £ranft)eit§fall borfommt, bte§ fofort ber nädjften $oli$ei=

bel;örbe anzeigen, befielen.

§ 3. 3m ^alle einer folgen Vlnjeige t)aben bie iBe^irföhauptmannfchaften

(^olijeibehörben) bie erforberlid)en Söiafjnahmen im ©inne ber nunmehr aufgehobenen

SSerorbnung bom 15. SDiai 1897 unb in 2tnfef)ung ber örtlichen SBcr^ältniffc ju treffen.

§ 4. SSer bem § 2 biefer SSerorbnung auroiberljanbelt, ober »er eine in feinen

93iet)f)eerben auggebrochene Sraufljcit abficf)tli(h ober fatjrtäfftg berfdjleppt, mirb, mat)t=

meife ober gleichzeitig, mit ©elbftrafe big ju 5000 SRarf ober mit §aft ober mit

©efängnifj big ju brei SKonaten beftraft.

§ 5. $iefe SSerorbnung tritt mit bem $age ihrer 93erfünbigung in ftiaft

SBinbljoef, ben 12. Slpril 1899. $er ^aifcrltcr)e ©ouberneur.

ge$. Seutroein.

51. Hunberlaß bes Kaiferlicfyen (5our>erneurs von Deutfd^0jlafriPa

betr. bie Regelung ber Hacfyläffe ^biger, an bie Bejtrfs*

ämter, Nebenämter unb Stationen im 3nnern.

*om 13. 9Cpril 1899.

3n ergän^ung ber SBerorbnung bom 4. SRobember 1893 5
)

bejm. 1. <5ep=

temoer 1896 6
) betreffenb bie Regelung ber Sttadjläffe farbiger hrirb hiermit berorbnet,

mag folgt:

hinter § 8 ber SSerorbnung bom 4. 9?obember 1893 in ber 5«fi"»9 bom
1. (September 1896 ift einju f(hieben

:

*) Sergl. £eutjd)e ^ofoninl=WcfcRflc6unfl II. 3.246, v
J(r. 205.

*) fftfy a6gebrurft.

3) 5Bcrgr. 2eutfd)e äolomab®efe$Qe&Ult0 IL 3. 345, Kfc 263.

*) ebenba 3. 345, flr. 264, 265.

•
r>

) CSbenba 3. 47, 9tr. 45.

6j 9lia)t abgcbrucft.
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60 JhnAetfafc beö Äatjcrlid)en (Houperncurö oon £eutid) Ditafrifa, betr. Siadjläffe 5ar^'^r.

£ 8 a. Cfrrgiebt fieb, bei Prüfung ber angemelbeten gorberungen ($ 5) eine

Ueberfchutbung beS «Rac^taffeÖ, fo hat ber enbgültigen Verkeilung ber HHaffe ein

Aufgebot borauS$ugehen, weites in allen benienigen Vejirfen öffentlich befannt ju

machen tft, in benen ber ©rblaffer nac^tociStic^ innerhalb ber legten 3 3af)re fidt) auf=

gehalten ober SpanbelSbejiehungen gepflogen f>at.

3>n ber Vefanntmachung tft eine angemeffene Srift ju beftimmen, binnen »eitler

nodj auSftef)enbe Sdntlbforberungen bei ber Velförbe, burefj welche bie 9radt)laf}regelung

borgenommen wirb, jur Slnmelbung gelangen müffen, luibrigcnfaffS fie bei ber SSer*

theitung ber Wcaffe unberüeffithtigt bleiben.

3n feinem ^aiie barf bie Verkeilung — wenn ber Wachlafi an ber Äüjre er*

öffnet ift — bor Ablauf oon (J 2)?onaten unb — wenn bie Regelung beS SRacrjlaffeS

bon einer ber SBerroaftungSbejjörben im Innern erfolgt — bor Wblauf eineS 3>at)re3

bom Xage ber (Eröffnung ber 9cad)lafjpflege an geregnet, borgenommen werben.

Die beionberen Soften biefer ©efanntmac^ungen finb als bare SluSlagen naa?

Öeftftellung unb Verregnung ber GrbfcfjaftSfteuer bon ber SOiaffe bormeg in Hbjug

311 bringen.

211S Äüftenbcjirte im (Sinne biefeS Paragraphen gelten bie Ve^irfSämter Vaga=
mono, Dar=eS=(Saläm, &ilroa, SKifinbani, *ßangani, langa unb 2Bilr)eImSthal ; bie

Ve^irfSnebenämter Sinbi, (Saabani, Ufimbe, fowte ber Vc.^irf ber Stationen 2Jcofd)t

unb Äiloffa.

$ar*eS*3aläm, ben 13. Slpril 1899.

Der $ai)'erlid)e ©ouberneur.

ge$. Siebert.

52. Hunberlafj bes KatferHcfyert (Bourerneurs von Deut)d?'0ftofriFa,

betr. Hacfyläffe farbiger*

5»om 14. 2lr.rU 1899.

9iacf)bem fid) in lefcter ^eit bie gälle gemehrt ^abeu, in benen 9?acf)läf)e §ar=

biger nb$uwicfeln waren, bei melden if>reS UmfangeS ober ber (Schmierigfeit it)rer

Verfjaltniffe falber eS ben 9Gachlafjfommiffionen nicht äugemutljet werben tonnte, bie

baburet) beranlafjte jum Zfyxl rec^t crr)eblidt)e 9Jtuhemaltung unentgeltlich 5U über*

nehmen, auef) wiebert)olt 3*°"^ barüber laut geworben finb, ob eS nach öen &es

fter)enben ©eftimmungen juläffig fei, in foldjen fällen befonberS ju befolbenbe 9?act) s

lafjpfleger ju berufen, fomie weiterhin nach Welmen ©runbfäfeen bie Vergütungen für

bie SPcüljemaltung berartiger befonberer Sfachlafjberwalter feftjufe^cn finb, wirb b«r*
mit in Grgänjung ber Verorbnung bom 4. 9?obember 1893 bejw. 1. (September 1896
betreffenb bie @rt)^un9 «ner <£rbfct)nft§fteucr unb bie Siegelung ber Sßactjläffe gar-

biger unb im Slnfcfjluffe an ben 9lunberlafj bom 13. Hpril b. 3S. 1
) — 3.**Rr. 20181 —

berorbnet, waS folgt:

hinter § 7 ber SSerorbnung bom 4. 9fobember 1893 in ber Raffung bom
1. (September 1896 tft einjufchieben:

§ 7 a. Sft ber 9ead)laf$ befonbeiS umfangreich ober finb bie S8ert)ättniffe beS

GrblafferS Derartig bertbicfelt, bafj ber 9cact)lafjbehörbe (Wacfjlafefommiffionen, VejirfS-

amtmann, ©tation§ct)ef 2c.) bie Regelung beS 9?achlaffeS or)ne 3u5»e^un9 befonberer

£ülfSfräfte nietjt jugemutltjet werben fann, fo ift bie 9cadjlaf$bef)örbe berechtigt, eine

geeignete ^erfönlichfeit gegen 3uftdt)erung befonberer Vergütung für ihre SRüheWaltung

al§ S'cachla^berwalter 3U befreiten.

Vi *krg(. ^r. 51.
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Jhmbetlag. fceo Äaiferlt^cn i*)ouuerncuio von Tcutfd) Cfmfrifa, betr. ^irföeintrjcilung. u l

Xcm SWad^lafeöcrmalter liegt aisbann bie ©rlebigung aller berjenigeu ©efcfjäfte

ob, bie in ben §§ 5 unb 6 ben Scadjlafjfommifftoneu jugett)ie)eu finb.

$5ie geftfefoung ber £öf)e ber bem Sßadjlajjberroalter ,}u gemäfjrcnben 5Ber=

gütung erfolgt buref) bas ®out)ernemcnt, bem $u biefem ^roeefe in jebem einzelnen

5QÜe unter Beifügung ber Sitten unb Darlegung ber befonberen SBerfjältniffe, roelcrje

bie SSefteflung eines ütfadjlafcuermalters erforberlid) gemacht ljaben, ju berichten ift.

5)ic Vergütung foQ ber 9iegel nad) 3 bGt. ber "Jlftiömaffc nid)t übersteigen unb

ift nad) geftftcHung unb Verrechnung ber ©rbfdjaftsfteuer gleichseitig mit ben fonfttgen

baren Auslagen (§ 8 a) öon ber SEWnffc borioeg in ?lb^ug ju 6ringen.

2)ar=es;©aläm, ben 14. Slpril 1899.

Xer Staiferlidje ®ouberneur.

ge$. SieBert.

53. Kunberlafj oes Kaiferlicfyen <5our>erneurs von Deutfd^ftafrifa,

betr. 3e3trfseint^ctlung.

«out 15. 3lpr« 1899. (Äol.:»(. 1899, 8. 6M.) f

1. $as Vesirlsnebenamt ©aabant wirb mit bem 16. 2Rat 1899 aufgelöft. 3n
©aabani berblctbt eine Söejirfgfteae, beren Vermaltung ber bort BefinbUrf)e Zollbeamte

mit öcrftet)t

2. $as (bebtet bes bisherigen Veairfsnebenamtes ©aabani ttrirb, mie folgt

t>ertt)cilt

:

a) VeäirfsfteUe ©aabani: ©tobt mit Vorftäbten unb ben Ortfdjaften, aus benen

bisher bie Verooljner jum SKarfte nadj ©aabani tarnen, bis ju etroa 5 km
im Umfreife.

b) 3um Ve^irfsamt ^anganl treten bie Sanbfdjaften : 1. äJcquabja, %wnbe
$iroani; 2. Uroingi, 3umbe Vori ; 3. SWjengeni, ^umbe Salome; 4. 93ugufi,

Sumbe Sflafota; 5. SHanga, %umbt aWannenbt; 6. Ätna äJcanba, ^umbe

»
SHamguru; 7. ®ma pfifft, ^urnbe Slbballat); 8. »cateramo, Sumbe SRabeni.

c) 3um ©ejirf Vagamorjo tritt bas übrige ©ebiet.

§iernad) mirb bie ©renje äfcifdjen ben beiben Ve^irfsämtern etroa bie Wlax)d)=

route bes Seutnants b. SSiffmann bilben, meiere in ber ßarte DftafrifaS Statt D 6

eingegeidmet ift.

©ine genauere geftfe^ung ber ©renje bleibt einer SBcredjnung bon Vertretern

ber beteiligten ©ejirtsämter gelegentlich ber ©teucreintreibung überlaffen.

3. $te ©eairfsnebenfteUe ©aabani unterftef)t bem SBejirfSamt Vagamoüo. $er

SBejirfsamtmann moOe gemäß § 1 ber Verorbnung bom 23. SlprU 1896 (kolonial*

blatt 1896, ©. 241) bem Vorftefjer ©trafbefugnif erteilen.

$>ar*eS:©aläm, ben 15. Slpril 1899.

$er Shijerlidje ©ouöerneur.

gej. Siebert.

54. 2*unberla§ fces Katferlicfyen (Bouperneurs von Deutfd^0ßafrifa,

betr. €intragung ins £}anbdsregijier*

%om 20. 3(pril 1899. $ol.=Sl. 1899, B. 589.)

(Sin ©peitalfatt giebt mir Veranlnffung, gu beftimmen, bafj bie 9tnmelbung einer

3meignieberlajfung einer girma jur Eintragung in bas ^anbelsregifter bei ber für
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62 2>erorbmm$, betr. 2{ufl>cbuna ber ^albuerortmum] fitr Ufambara vom 20. Oftober 1895.

bie $lnmelbung ber ^>auptnieberlaffung juftänbigen Söe^örbc erfolgen fjat unb

bemgemäß aud) bie ©ebüljr für bie (Eintragung ber 3roeignteberlaffung bei ber ®affe

be§ 33e$irf§ ber $auptnieberlaffung ju bereinnahmen ift.

$ar=c§=@aläm, beu 20. 2lpril 1899.

Ter $aiferlict)e ©ouberneur.

ge$. ßtebert.

55. Perorfcnung fces Kaiferlid^ett <5our>erneurs, betr« 2Iufl]ebung

ber tDaltoerorfcmmg für Ufambara r>om 20, Qftober

2>om 28. 2lprt( 1899.

Unter Aufhebung ber Söalbberorbnung für Ufambara mirb für bie Plantagen*

gebiete in Uluguru, Ufambara, Ufegua, *ßarc unb am föilimanbjaro baS 9?ad)folgenbe

beftimmt:

§ 1. ^eber (£igentf)üiner eines sufammentjängenben ©cbieteS bon mehr al§

200 £cftar ift berpflidjtet, bi§ zum 1- Sanuar eine§ jeben SaljreS einen $auung§plan
nebft befchreibenbem Xejt bem ©oubernement einzureichen, in bem bie in bem laufenben

^al)re 5ur Stbljolzung fimtmenben flächen genau bargcftellt finb. Sie ©inreidjung

einc§ £jauung§plane§ für mehrere ^abre im borau§ ift juläffig. Söei 93efi&ungen

bon weniger al3 200 #e!tar fann bie ©inreidmng eines ^laneS berlangt werben.

§ 2. $cr £auung8plan nürb burdj einen Vertreter be8 ©oubernementS nach

Prüfung an Ort unb (Stelle fpäteften§ bi§ jur ©eenbigung ber großen SRegenjeit

fcftgefefct. 3U ber Prüfung, über bereu (Ergebnifc ein ^rotofoH aufzunehmen ift, finb

bie beteiligten ©runbbefijjer zuju$iehen.

§ 3. 93on ber ©efammtroalbfläche einer SBefifcung fann bi§ ein Viertel al§

SSalb referbirt toerben.

§ 4. ®egen bie ©ntfeheibung be8 SSertreter§ be§ ©oubernement§ ift binnen

einer grift bon jroei SD?onaten Söefäjroerbe an ben ©ouberneur juläffig.

§ 5. Sluf Pachtungen finben bie borfteljenben Söeftimmungen finngemäfje Än*
menbung.

§ 6. (Sotoeit bie ©runbeigentf)ümer nicht felbft SBohnung im <Sd)ujjgctnete

haben, finb ihre Vertreter, in§befonbere bie Sßlantagenleiter unb Agenten für bie

Befolgung biefer Serorbnung haftbar.

§ 7. 93orfä^liche 3unriberhanblungeu gegen biefe Sßerorbnung unb ben feft=

gefegten ,£>auung§plan roerben mit ©elbftrafe big ju 6000 Rupien ober mit ©efängniß
bi§ 51t 3 — brei — SWonaten, fahrläffige mit ©elbftrafe bi§ ju 1000 Rupien beftraft.

§ 8. 3Mefe SSerorbnung tritt mit bem Sage ihrer S3erfünbigung in ben einzelnen

5öejtrfen in ®raft. Stfit bem gleichen Sage toirb bie SSnlbberorbnung für Ufambara
bom 20. Dftober 1895 außer Äraft gefegt.

2)ar=e3= ©aläm, ben 28. Slpril 1899. £er $aiferlid)e ©ouberneur.

9C3- Siebert.

56. itebertritt von Unterofftsieren in ben Cbilbienft 5er Kolontal*

Verwaltung.

«om 2. 3Wai 1899. [StoMBl 1899, 3. 33G i

3n ben (Sibilbienft ber Solonialberumltung übernommene Unteroffiziere be§ aftiben

SDienftffonbefi feheiben mit bem Jage be§ SSerlaffeng iljre§ SruppentfjeilS auS beffen

*) äJergl. Seutfa;c Äotoniar;®c|c^cbung II. 3. 187, 9Jr. 175.
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^hmberlaR ber UofontaHlbtfKttunfl, betr. ben £>ftuierbiut in ben Ivopcu. 63

Crtat. <Sie finb, nad) Sluffjebung bcr etwa befteljenben itapitulation, jur 9ieferPe nad)

Berlin 5U cntlaffen unb erhalten hier oon bem guftänbigen ©ejtrfSfommanbo ben

erforberlicr)en 2lu3lanb§urlaub gemäß § 111 ber SBefjtorbnung.

Sur bie Sßieberaufnahme in ben Sruppentheil gelten ftnngemäj} bie militärtfdjen

?(u§führung$befttmmungen 3 (3) e unb 0 $ur 8a^u|jtruppcn-Grbnung.

Verlin, ben 2. Wai 1805».

$er ftviegSminifter.

gcj. P. ©ofjlcr.

57. Kunfcerla(j ber Kolonial^lbtljeüung, betr. ben ßäuferbau

in ben (Eropen.

#om 8. SHai 1«99.

S)er ©eheime Üttebtyinalrath Profeffor Dr. I^oc^ t)at in einem anläfjlid) eined

SpejialfaUc^ Pon it)m erbetenen ©utadjten über ben $au8ftau in £ropenlänbcrn, be-

fonberS in tropifchen SJcalariagegenben, folgenbe ©runbfäfoe aufgeteilt:

(Sine tropenr)i)gicni|ct) richtige £au3onlage mu§ fixeren (Sctju^ gewähren gegen

bie ©onne, gegen geudjtigfeit unb gegen bie Präger ber 2)?alaria, bie Sftoftito*.

SefctereS befonberS buret) möglichft auSgiebige Ventilation be8 SBofwhaufeS, wie buret)

gernfjaUen aller Vegetation Pon ber Umgebung beSfelbeu. Verhältnifjmäfng gut er*

füllen biefe Slnforberungen bie nad) bem VungaIo= (Softem gebauten Käufer. Solche

Käufer ruhen jmecfmäfiig auf einem Pfetlerunterbau ober auf Plattformen Pon 1,5 m
Iwtje, roeld)e burd) @rbauffd)üttung ^ergeftettt unb an ihren Slufcenfeiten burd) SRauer*

werf gefdjüfot finb. 5ür bie Vemeffung be3 SlädjentnfjaltcS biefer Plattformen ift

eine, ba§ eigentliche 2Bohnr)au§ auf allen (Seiten umgebenbe Veranba oon brei, wenn

möglich 4 m ©reite in Stedmung 511 jief)en. £>a8 Sefetere felbft t)at jwecfmäfeig

qunbratifd}e ©cftalt unb enthält Pier burd) einen #teu$gang getrennte SBo^nräumc.

Anlage Pon Spüren unb genftern ift berarttg {jerjufteßen^ bafe eine ausgiebige Surct)*

lüftung aller {Räume bei jeber 9Binbricf)tung baburd) gewährleistet wirb. $)ie Ve=

bact)ung bilbet ein Suppelbach, welches äwifdjen oberem unb unterem Sadjtfjeil einen

3wifdjenluftraum läßt unb bamit aud) einen ausgiebigen Suftburcfoug jwifa^en biefen

beiben Steilen geftattet. 3ft baburd) ber größtmögliche <Scfmti gegen bie ©inwirfuug

ber üropenfonne oon oben b,er gewäfjrleiftet, fo ift anbererfeitS, um auch bie (Er-

wärmung ber 2Bot)nräume burd) ieitlld) fatlenbe 8onnenftraf)Ien, wie bie £urdmäffung
be$W. Vcfdjäbigung ihrer Slujjenwänbc burd) ben £ropenregen nach Sflöglidjfeit 51t

Perfjinbern, fowot)! baS obere wie baS untere 3)ach möglichft fdjräg 5U ftcllen. gerner

aber muffen beibe $ädjer, befouberS baS untere foweit über ben 9faum hinausragen,

ben fie fct)ü|jen foflen, baß fie ber bireften ©onne nur bei einem Xiefftaub Pon weniger

als etwa 30 ©rab über bem ^oriaont Eintritt gewähren (Pergl. Dr. g. piet)n, „5)ie

Äamerun=5hifte" <S. 308 ff.). 28aS baS Vaumatertal anbetrifft, fo finb $olj, ge*

brannte 3iegel, Suft^icgel unb 53rucr)fteine, je nach ben örtlichen S8err)ättniffen al«

gleich oermenbbar ju betrachten.

Sei ber fjerPorragenb wichtigen Stolle, Welche in tropifct)en 9}2alariagegenben bie

3öohnung§h^gicne fpielt, erfuche id) @uer ^ochwohlgeboren ergebenft, ben oorfteljenbcn,

au8 autoritatiüfter OueÜe ftammenben ©runbfä^en beim 92eubau oon 3Bol)nung$*

anlagen nach SERöglichfeit ©eltung perfchaffen 511 wollen.

SluSWärtigeS ?lmt, ®olomal* s>lbtl)cilung.

gej. P. 93ud)fa.
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64 ßrtofe *>• Äoloniöl^ldtfi., betr. bie SJcfjanblung b. ctfjnoflr. u. natm-nnficnjdjaftl. Scnbungen.

58. (Erlag ber Kolomal^btfydlung, betr. bie ^eljanblung

ber etbnograprjifcfyen unb naturroif|enfcr/aftlid?en Senbungen

aus ben Scr/utjgebieten.

Horn 12. SHoi 1809. .Äol.:»[. 18911, <£. 335.»

$urdj «unbcärat^86c^luB Dom 21. ftebruar 1889 (&ol.-«l. 1890, ©. 149)
ift befttmmt morben, bafj bie ethnographischen unb naturmiffenf^aftlit^en Sammlungen,
welche Don beii auf 9teithSfoften nact) ben beutfehen Schutygebieten auSgerüfteteji

©ypebitionen eingeben, nad) SluSfonberung ber £oub!etten ben Ijieftgen königlichen

9(Wufeen für «ölferfunbe unb für SRaturfunbe bejh>. ben botanifcfjen Slnftalten bei'

fn'efigen Unioerfitat gegen ©rftattung ber 3lnfchaffung3=, «erpacfungS* unb SranSport*

foften eigentümlich überlaffen werben. Quid) föunberlafj Pom 10. £ejember 1891
(Äol.*«l. 1891, S. 535) ift biefe «orfdjrift auf olle in ben Scfmfcgebieten angebellten

Beamten infoweit auSgebehnt, als bie (Sammlungen nicht lebiglict) im ^Jribatbefifc beS

Sammler^ bleiben ober bie (Genehmigung jur anbetmeiten «ermerthung ober 93er*

äußerung feitenS be$ 3lu8roärtigen 5lmtc8 ertfjeilt wirb. 2>iefe «eftimmungen »erben

hierburd) in Erinnerung gebracht; auef) wirb roieber^olt barauf (jmcjrtDiefen, ba§ äffe

in beren Ausführung nach Berlin gerichteten Senbungen botanifchen, joologifccjen,

geologifchen, überhaupt nriffenfchaftlichcn SnhaltS „
s}ln ba£ königliche SWufeum

für «ölferfunbe, tfolonial*3lbtheilung, «erltn SW., &öniggräfcerftra&e 120", $u

abrejfiren ftnb.

«erlin, ben 12. 2Rai 1899.

SluSrorirtigeS Slmt, £olonial<2lbtt)eilung.

ü. «ucf)fa.

59. Hnnberlaft ber Kolonials21btrjetlung, betr. Derferjr ber (Berichte

in ben Scr/utjgebteten mit ben preufjifdjen (5ericr/ten.

5Jom 13. 3)lai 1899.

£er königlich Sßreufcifche 3ufiiäminifter t)at genehmigt, bafj ben Berichten in ben

Scfm&geMeten, Porbehaltlict) ber nachftehenb erftchtlichen ©infehränfung, ber birefte

«erfetjr mit ben preu&ifdjen ®ericfjten geftattet werbe, tiefer bicefte «erfetjr foll

fich auf alle Pon ben Berichten in ben Sd)ufcgebieten ouSgehenben Schreiben beziehen,

b. h- fomohl auf bie Pon biefen Berichten erlaffenen ErfuchungSfcfjreiDen, als auf bie

üon ihnen betoirlten ©rlebigungen pon (£rfuct)en preujjifcher (Gerichte. §ür äße üon

ben lederen auSgefjenben Schreiben foE bagegen ba8 jefcige «erfahren beftehen

bleiben.

Euer :c. erfud)e ich ergeben)!, bafür Sorge ju tragen, bafe bie Berichte beS bor»

tigen Sd)u|jgebiete3 Portommenben gafleS fünftighin nach «orfteljenbem Perfahren.

Segen etwaiger ?(u$bet)nung biefer Erleichterungen beS ©efchaftSberlehrS auch be-

züglich °er ©erichte ber übrigen «unbeSftaaten behalte ich mir eine weitere WliU

theilung ergebenft oor.

«erlin, ben 13. 9)cai 1899.

SluSwä'rtigeS 2lmt, JHolonial^btheilung.

ge$. ü. «ucfjfa.

i
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$erort>n. b. .HaifcvL Wouucm. ». Xoflü betr. Verbot bev einüttynrnfl u. ^toria^creftcmXfjalern. 65

60. Deroronung oes Kaiferlidjen (Bouocrneurs ron (Logo, betr.

Perbot oer (Einführung von 2Haria*Cf|ereften;(Efjalem.

Jßom 18. 33(ai 1891». iäoI.*»!. 1899, 6. 432.)

2tuf ©runb be§ ®efefce§, betxeffcnb bie SlechtSberhältniffe ber beutfdt)en @dt)uj5=

gebiete unb ber Verfügung beS Weicf)§fort5lerS bom 29. 9Wärj 1889, totrb berorbnet,

\va§ folgt:

§ 1. aWario^^erefteu-J^aler unb anbere, fur8fä^igc§ ©elb nid)t borfteHenbe

9J?ünjen bürfen in ba§ ©djufcgebiet bon $ogo nicf)t eingeführt unb bafelbft loeber In

3of)Iung gegeben noch genommen werben.

§ 2. ßumiber^onblungen »erben mit ©elbftrafe bis $u 500 SUfarf, an bereu

©teile im Unbermögenäfafle $aft tritt, beftraft.

daneben ift auf (Sinjiehung ber eingeführten, ober in 3ar)lung gegebenen bejU).

genommenen SJiüngen ju erfennen.

§ 3. $>icfe S3erorbnung tritt mit bem heutigen Sage in ftraft.

Some, ben 18. SOcai 1899.

$er ftaiferlicfje ©ouberneur.

geg. $öf>ler.

61. 23efanntmadumg oes Kaiferlidjen <5our>erneurs r>on Cogo,

betr. rieube3eicr/nung oer Station paratem.

'Horn 20. 3)lai 1899. (Mol.=»(. 1899, ©. 432.)

Xie bisher al3 „Station Sßaratau" bezeichnete Station im öfttidjen ^jinterlanbe

be§ $ogogebiete£ führt fernerhin ben tarnen „Station ©ofob£".

Some, ben 20. 0Hai 1899.

£er ®aiferlict)e ©ouberneur.

gej. Möhler.

62. ^Iflerfjöcr/jler €rla§, betr. 2Ienoerungen ber oeutfdjen

tPefyroronung.

»om 22. 3Rai 181*9. <M.Ml 1899, e. 391.)

äKittelft Slflerhöchften ©rlaffeS bom 22. 9Kai b. 3*. ^at ©eine aRajeftät ber

Äaifer 2lenberungen ber beutfehen SSefjrorbnung genehmigt, roelctje in Nr. 23 beS

Sentrat^tatteS für ba§ $)eutfche Dreier) bom 6. b. 2Ht3. beröffentlicf)t würben. 9?ocr)=

ftehenb erfolgt ^tbbruef ber bie ©ehujjgebtete berührenben Söeftimmungen.

Slenberungen ber beutfehen SBehrorbnung.

25ie SSehrorbnung mirb geänbert, roic folgt:

§ 33. 3m ätoeiten 2lbfafc ber ßiffer 10 mirb am ©d)fuffe hinzugefügt

:

„3n gleicher SBeife finb für bie 3utütffteu*ung ber in ben beutfehen ©djufc*
gebieten lebenben beutfehen äJttlitäroflichttgen bie $¥aiferlict)en ®oubernement3 unb
SanbeShauptmannfchaften guftänbig."

§ 42. ®er jmeite Slbfafc ber £iffer 2 lautet:

„tKuch finb bie aftiben Slerjte ber ÜHnrine, bie ©anitätSoffiaiere ber ßaiferlidhen

©Struppen unb bie föegierungSärjte ber beutfehen ©d)ufcgebiete befugt, bergleichen

3eugniffe au^uftetlen."

Tie isutW Jtoloiüal*»ef(t8cbunfl IV (1899). 5
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66 33efonntmad>., betr. bic 2lbgren3ung ber Stauonsbciirfe SJai'ariSofobe u. 3anjanne=aRangu.

8n ßiffcr 3 tritt al« Pierter Slbfafe ^tnju:

„3" &en beutfdjen ©dwfcgebieten treten bie ©ouuerneure, ÜanbeSfjauptleute unb

Sejirteamtmänner an bie ©teile beS $onful§, bie Don ifjnen beauftragten ©eamten

an ©teile be§ Äonfularbeamten."

§§ 100, 111. 3n 3iffer 3b beä § 100 unb im erften «lbfafc ber Siffer 4

be§ § 111 niirb am ©crjluffe hinzugefügt:

S)en SonfulatSbefcheinigungen ftefjen SÖefctjeinigungen bcr (ViouOernementS, 2anbe§-

fjauptmamtfchaften unb S8e$irf8ämter in ben beutfdjen ©ctjufcgebieten gleitf)."

§ 106. Sn Biffer 7 ttrirb tjinter „Sonfuln" eingeftf)oben

:

„bie ©ouPernementS, ÖanbeBhauptmannfchaften unb SBejirfSämter in ben beutfcf)en

©cf)ufcgebieten."

63. Befanntmacfyung bes Katferltdjen (Sourerneurs von Cogo,

betr* bie 2lbgren3iing ber Stattonsbe3trfe BafarkSofobe

unb Sanfanne=2ttangiu

SJom 25. 3Rai 1899. <S\oim. 1899, 3. 470.»

mirb hiermit jur öffentlichen Äenntnife gebracht, bafc bie $bgren$ung ber

©tationSbeairfe S8afari-<3o!obd unb ©anfanne-9JJangu roie folgt ftattgefunben ^at:

3)te ©renje beginnt int Often am Sdjnittpunft beS rocftlidjcn ©teilabfattS be$

„gafle*©ebirge3" mit ber franjöfifc|en ©renje nörbtid) be§ .10. 23rettenflrabe§, Per*

läuft bann entlang biefe« SBefttjangeS bi§ füblidj be3 ifotirten ÖergeS SBehaung, folgt

Pon l)ier ben ©tammeSgrenjen jnnfchen ber fianbfdjaft Santa im Horben nnb ben

Sanbfchaften Sjljore unb $att>al (Slbrjala), im ©üben bis an ben $ara in toefiüdjer

Stichtung. 9Son bort ab jiefjt bie ©renze ben $nra aufroärtö bt§ an ben Ueber*

gang be$ SBegeS pon ftatPat nach bem SKarfte Sfamboug (Dkmongu), läuft bann

»eftroärtg auf ben ©djnittpunft beS ®abu—$att)amba=2Bege§ mit bem gluffe SBauttw

5U, fo bafe ber Waxtt Wamboug füblicf), bie Orte Sßagbagu «nb SCRunbu nörbticf)

bleiben. «Sie folgt bann bem Saufe be8 2Bautt)a*gluffe8 big füblicf) $)üapure, ber*

lä§t hier ben Sßauma unb jiet)t nact) bem öft(idt)en Sßunft be» Oti=$nie8, in h>eldt)em

ßungnau liegt, hierbei fofien ©abji unb ber 23eg Pon biefem Orte nach ®untya
nörblicf), ber 83aflibftamm mit S^acri füblicf) bleiben. SBeiter oerläuft bie (Srenje

ben Dri abtoärt§ bis ju ber ©reite, meiere ba§ ©ebiet im Rungnau ©ogen, fottrie

Runtori nörblicf) läfet. SBeftlid) beg Ott» entfprigt bie ©renje biefer ©reite big an

bie neutrale 3one.

Some, ben 25. 9ttai 1899.

®er Ratierliche GtouPerneur.

ge^. Möhler.

64. Derorbnung bes Kaiferltcfyen (Souoerneurs von Deutfd}4Dß«

afrifa, betr. Verlegung bes 23e3trfsamts von TXlilinban'u

SBom 26. SRai 1899. (ÄoI^»r. 1899, @. 652.)

mit 9lücfftcht auf bie äu&erft ungünftigeu gefunbheitlichen SSerhältniffe in ÜKifin*

bani mirb bog SöejirfSamt oon SRÜinbani nach Öinbi Perlegt unb bie beiben genannten

SBejirfe unter bem dornen „Slnbi" Pereinigt.
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9htnbcrtafe, betr. bie ftuöubuna. üon ft<mbc&amt(t$en 'Befuantffcn in ben Scbuvigebietcn. 67

$a8 3°öomt 1. Slaffe SDfifinbani toirb aufgehoben unb bafür ein 3°frQmt

2. klaffe eingerichtet. 3n Sinbi toirb ba8 3oÜantt 2. Stoffe in ein 3oflamt 1. Stoffe

umgemanbelt.

$>er 53e5ir!§omtmonn bon ßinbi motte bem 3oaamtgafftftenten in SDciftnbani

unter ber Benennung: rt ©e3irföne6enftefle SJcifinbani" ©chauri^lngelegenheiten unb ©traf*

gemalt foroeit übertragen, als tiefe« burdj bie S3ert)ä(tniffe geboten ift.

®ar=e$=<Salam, ben 2f>. 2flai 1809.

$er Saiferliche ©ouberneur.

ge$. Öiebert.

05. Äunberlafj ber KoloniaU^lbtfyeilung, betr. bie Ausübung von

fkinbesamtlicfyen Befugniffen in ben Schutzgebieten.

«oin 27. 9)Jm 1899.

(£3 mirb beabficfjtigt, bie Ausübung bon ftanbcSamtlichen SBefugniffen in ben

©djufogebieten im SBege einer allgemeinen SSerorbnung in ber SBctfe neu ju regeln,

bafj, anftatt mie bie§ bisher im Allgemeinen üblich mar, biefe SBcfugniffe beftimmten,

in jebem einzelnen gälte namhaft gemalten Beamten ju übertragen, bie jebeSmatigen

3nfaber beftimmter StmtSfteüen unb beren Vertreter ein für alte SM bie Berechtigung

erhalten follen, innerhalb it)re3 ^Imtäbejirfe^ ftanbe»amtliche Bertjanblungen auf$u=

ne|men. 2ll§ geeignete 2tmt§fte£ten für bie gür)rung ber ftanbeSamtüdjen 9?egifter

bürften in erfter !Reit)e bie einzelnen BegirtSämter in Betraft tommeu unb mürben

be§r)atb bem jebcämaligen Be$irf3amtmann unb beffen jebeSmaligen ©teUoertreter für

ben Umfang be§ betreffenben SöejirfeS bie fraglichen Befugniffe ju berletfjen fein,

gür bie gälte ber Öbtocfenheit ober fonftigen Befjinberung ber hiernach junächft 5iir

SBahmehmung ber ftanbeSamtlichen ©efdjäfte berufenen Beamten mären oon born*

herein bie BejirlSamtSfefretäre unb beren ©tettbertreter mit ben gleichen Befugniffen

ouSjuftatten. daneben mürben biefe Befugniffe unb jmar für ben ganjen Umfang
be§ Betreffenben ©ctju^gebieteS beffen jebcSmaltgem oberften Beamten unb bem ©tetU

bertreter be8 fieberen $u übertragen fein. Stuct) ift in Slugfidjt genommen, ben oberften

Beamten ber einzelnen <Sct)u^geBiete bie Berechtigung jujufprechen, in befonberen

gällen auth einem Beamten, bem nach bem Borftefjenben nicht fchon an unb für fich

ftanbe^arnttiche Befugniffe aufteilen, mit ber Aufnahme einer einzelnen, beftimmten

ftanbeSamtlichen Berljanblung ju beauftragen. 3n benjenigen ©chuftgebieten, in melden

bie @intc)eilung in Beairföämter noch nu*)t eingeführt, bejm. noch nicht burchgefütjrt

ift, mürben bie fraglichen Befugniffe entmeber mit anberen 9lmt3ftellen — etma mit

ben Remtern ber (StotionSctjefS — in berfelben SBeife mie oben ausgeführt ift, ju

berbinben fein, ober eS müßten bort bie fianbeSamtltchen SÖer^ättniffe mie 6i§t)er

buref) perföntiche Verleihung bon gaü* gu gall geregelt merben.

Unter Bezugnahme herauf erfudjc ich um gefällige Borfdjläge barüber, melche

SlmtSfieflen htonoch *n bem bortigen @dmfcge6iete mit ftanbeSamtlicheu Befugniffen

auSjuftatten fein merben, bejm. um eine gefällige Steuerung barüber, ob etma bie

bortigen SBer^ältniffe bie Beibehaltung be§ 6i8t)er in biefer Beaiehung beobachteten

SerfahrenS angezeigt erfetjeinen laffen.

Bertin, ben 27. 9Jcai 1899.

AuSmärtigeS Amt, Soloniat^lbtheilung.

ge5. b. Buchfa.

5*
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68 ^cfanntmad)., betr. b. 3l&gren$.b. 3tation$5ej. 6ofoM it. Söofari cinerf . u. ttiemantturgx. anbeverf.

66. ^efanntmadmng bes Kaiferlicfyen (Bouoerneurs von Cogo,

betr* bie 2lbgren3iing ber Stationsbe3irfe Sofob<3 unb 3afart

einerfeits unb 33tsmarcfbürg unb Kete4{rarfcrn' anbererfeits.

Som 3. :>uni 1890. («oI. s»I. 1899, 6. 470.)

ES wirb hiermit jur öffentlichen Äenntnijj gebraut, bafc bie Abgrenzung ber

StationSbejirfe ©otobe; unb Majori einerfeits unb ®ete=®ratfdu' unb SöiSmartfburg

anbererfeltS, wie folgt, ftattgefunben §at:

Sßom <Sd)nittpunft beS 9ftö (Ufubört) mit ber Oftgrenje ber neutraten ^onc
folgt bie Gärende bem SEfjalmeg beS Mb (Ufuböri) aufwärts bis jur Smmünbung
beS JÜtamaffi in ben 9)lö, bon fjier auS folgt bie ©ren$e bem $amm beS ©ebirgeS

äwifajen Safaü unb 93o bis jur äftünbung beS Sfjafae in ben fliie, bon ba folgt

fie bem X^oltoeg beS ©tjafaß aufwärts big jum <Scf)ntttpimft beS (St)afaö mit ber

^oute gafaü-Shte (Drt), ^ö^enpunft 470 gufe, bon bort fütjrt bie ©renje auf

einer geraben Sinie btS jum 9?orbenbc beS S3erg5ugeS weftlicf) Dofob^Ii, alSbann bem
®amm biefeS SSergjugeS entlaug unb in ber geraben Verlängerung beSfelben Weiter

big jum 3lnnä.

«ome, ben 3. 3um 1899. $er ßatferliche ©ouberneur.

ge$. fi öt)Ier.

67. 2Uinberlafj bes Kaiferlicfyen (BouDerneurs von Deutfd)*0fts

afrifa, betr* gleichmäßige Befyanblung ber von ben Kommunen
angebellten Curopäer in Krankheitsfällen unb bei Dienjtreifen,

SBom 8. oiuti 1899.

3n Erweiterung beS SiunbertaffeS üom 25. April 1898'), 3MRr. 2971, unb auf

©runb ber bon ben 23e$irfSs unb SöejirlSnebenämtern gemachten 93orfdt)Iäge Wirb, um
eine gleichmäßige Sßehanblung ber bon ben Äommunen angeftettten Europäer in

$ranf|eit§fällen unb bei 5)tenftreifen fjwbeisufüljren, golgenbeS berfügt:

1. $)ie im £icnft ber ®ommunalberWaltung angeftettten Europäer (<5teuererf|eber,

^ommunalfdjreiber, (Strafjenbauauffefier ?c.) finb borläufig mittelbare ©ouber=
nementSangeftellte, unb folten als foldt)e in ErfranfungSfätlen biefelben Anfprüdje

auf freie ärjtlidtje SSetjanblung unb freie Sajarethberpflegung haben wie bie unmittet*

baren ©oubernementSangehörigen. £>te buref) bie 2ajarett)berpflegung ber (benannten

entftefjenben Soften ftnb bem (Soubemement au§ ben Sommunalfaffen 5U erfejjen, wo=
bei bie ©ä$e beS § 9 ber S3erpf(egung§borfdt)riften ju ©runbe ju legen ftnb.

gür bieienigen ©eamten unb Angeftettten, bie it)r ©eljalt t^eilweife auS ber

©oubernementSfaffe unb t^eilweife auS ber $ommunalfaffe erhalten, l)at bie Commune
bie Sajarethberpflegung nur in bem SBerljältnifi ju erftatten, in bem fie ju bem ©es

halt beiträgt. ®ie §§ 27 unb 28 ber VerpflegungSborfTriften fowie ber 9tunberla§

bom 23. OTrs 1898, %Mx. 2072, finben auf bie europäischen Stngeftettten ber

Kommunen fetbftberftänblich gleichfalls Slnwenbung, wobei eS ieboa) gleichgültig fein

fott, ob bie Ungeteilten bie im § 28 ber SSerpflegungSborfchriften borgefet)ene fech§=

i) 9H#t a&sebrucft.
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«crorbnung bee Äoiferl. Gouverneure von $«itfa>Dftafrifa, betr. ?te SBcrgpolviet. 69

monotige grift gan^ im ©oubernementSbienft ober gan$ im .Slommunalbienft ober jum
Tfjeil im ©oubernementSbienft unb jum Tfjeil im Äommunalbienft jugebradjt Ijaben.

3>d) madje bie 33e$trl§ämter ic. bafür beranttoortlicf), bafj fie bei 2lufnaf)me ber

21ngefteÜ*ten ber ^ommunalbertoaltung in ein Snjaretl), biefem Sefcteren auf bem
£a5aretljaufnaf)meftf)ein 2Kittt)cilutig barüber machen, in melier Söeife bie kommunal;

faffe für bie 2ajaretf)berpf(egung auffommt, 06 gonj ober mit meinem 9tntt)eil ober,

im gaUc be8 3utreffen8 ber §§ 27 unb 28 ber 93erpflegunggporfd)rtften, ob

gar nuf)t.

2. Reifen nad) bem Sajareilj im galle ber Grfranfung fomie bie SRücfreife jum
(StationSorte nad) SSiebertyerfieflung ber ©efunbfjeit finb als Tienftreifen anjufe^en

unb im ©inne ber §§10 bis 13, 15 unb 17 ber SBerpflegungSPorfdjriften au§

ben Sommunnlfaffeu ganj ober im JBerjfilhtiffe be§ ©efjaltStfjeileS (Slbfa^ 1) $u

bergüten.

T)ie Kommunen fjaben ityien Beamten in finngemäjjer Slnmenbung ber 83er*

pflegungSborföriften SRcifefoften, Tagegelber ju gemäßen unb «ßribatträger ju fteüen,

fofern biefeö in ben 2tnna!nnebcrträgen außbrücfltcb, borgefeljen ift. Beamte, bie, mic

5. $8. bie Steuererfjeber, mit Tantieme angefteflt finb, erhalten toeber SReifefoften noef)

Tagegelber unb Träger. T>ie im Sbfafc I aufgeführten ®ommunalbeamten gehören

be$ügli(f) ber SBerpflegungSPorfdjriften jur SBeamtenftaffe c.

T)ar*e§*©alum, ben 8. Suni 1899.

Ter $aiferticf)e ©oubemeur.

ge
tv Siebert.

68. Derorbnung fces Kaiferlicrjen (Bourerneurs oon Deutfd?*

Ojiafrifa, betr. Me £ergpolt3ei.

SJom 9. Sunt 1899.

5luf ©runb beS § 7 916). 2 unb § 72 ber ®aiferlid)en Sßerorbnung Pom
9. Cftober 1898, betreffenb baS SBergmefen in Teutfcr^Dftafrifa, roirb tyierburd) be*

ftimmt:

§ 1, Tie S3orna§me bon <stf)ürfarbeiten ober bon bergmännifetyen Arbeiten ift

an folgenben ©teUen berboten:

a) 3n ben Äüftenpläfcen

Tonga, Sßangani, S8agamoi)o, Tar^efrSaläm, Silroa unb Sinbi,

fomie in ber Umgebung biefer Ortfct)aften bis 1 km Entfernung bon ber

etabtgrenje.

b) 3n ber 9lä$e ber ©djmefelquellen bon Slmlboni, 93e$irf Tonga, bis ju 3 km
Entfernung bon benfelben.

c) 3n ber 9?äl)e ber Soolquefien am unteren SNalagaraft unb Sftitfdjugi^eairf

Uiiji bis ju 3 km Entfernung bon bemfelben.

§ 2. Uebertretungen biefer Skrorbnung merben naef) § 74 ber 83erorbnung Pom
9. Oltober 1898 mit ©elbftrafe bis ju 300 Rupien unb im UnbermögenSfalle mit

(oft beftraft.

T5ar*eS*<Saläm, ben 9. %üni 1899.

Ter Äaiferlicfje ©oubemeur.

gej. Siebert.
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70 iHunbcrlnfc ber MoIoniakSUrtfciuing, betr. $inter(ajfenf($aften.

(59. Hunberlafj ber Kolonial-21btljeilimg, betr. tynterlaffenfdjaften.

Som 11. 3«ni 1899.

2{u£ Stnlafj eincS ©injelfafleS Ijat eine SöunbeSregierung bie grage angeregt, ob

e3 nic^t angezeigt fei, Bei jeber in ben 3d)ufogebieten eröffneten 93erlaffenfdjaft in ben

an bie inlänbifcfjcn Söeljörben $u ridjtenben Chrfudjen baS in $8etrad)t fommenbe

!Hccr)t ju 6e5ei(^nen, um biefe Söcljörbcn ber SRüfje ju entfjeben, naef) bemfelben ju

formen.

3<f) fyabc barauf jugefagt, bajj in allen bei: fällen, in melden preufcifcf)e3 2anb=

red)t ober bemnädjft ba8 93ürgerltcf)e ©efe^buc^ nidjt jtir 9Jnroenbung ju fommen
bätte, bie ©erldjte ber ©cfm&gebtele baS $uftänbige 8ted)t namhaft machen würben.

(hier £>od)tt)ofjlgeboren erhitze irf) ergebenft, bie Sfmen unterteilten ©eri<f)t§s

befyörben mit entfpreäjenber SSeifung ju berfeljen.

Berlin, ben 11. 3uni 1899.

SluäroärtigeS 'Mint, £olonial=9lbtf)eitung.

gej. b. Söudjfa.

70. Aufgebot bes Kaiferltcfyen <5our>erneurs von Deutfdp

Sübroejtofrifa, betr. (Brunbetgentfyum.

$0111 20. C%uni 1899. RolM. 1899, 0. 623.»

Stuf ©runb ber Hatferlic^eit Söerorbnung, betreffenb baS Stufgebot bon Sanb*

anfprücfyen im fübnieftafrifanijdjen ©djufegebiete, 00m 2. Slpril 1893, mirb folgenbeS

Aufgebot bon ÄmtS wegen erlaffen:

^Diejenigen, roeldje in bem im lübroeftafrifanifdjen <3tf)u|jgebiete belegenen ®ebiet£s

tfyeile ber SBaftarbS bon 9ftetfontein (#aptän SSUanber), meldjer begrenzt totrb im

©üben bom Drange» ober ©rofcflufe, im Dften Don ©rttifaVSBetfcf)uanalanb, im Horben

oon bem ©ebiet ber 93elbfdjocnbrager= unb im SSeften bon bem ©ebiet ber Sßonbel*

fmartS-^ottentotten, üor bem (frlajj ber SSerfügnng be§ ßaifertidjen ^ommiffarS bom
1. Dttober 1888 au$ Verträgen über ben (Srrroerb bon ©runbetgentljum fonne bor

bem @rlo& ber Verfügung beS fteübertretenben S^aiferliefen ®ommiffar$ bom 1. 9Wat

1892 nuS Sßadjtberträgen Slnfprüdje redfjtSgültig erworben 511 Ijaben glauben, werben

hiermit nufgeforbert, biefe ftnfprüdje fpätefteng big jum 1. gebruar 1900, bor*

mittags 9 Uf)r, bei ber ©erid)t8be|örbe erfter Snftans beS fübmeftafrifantfdjen

©djufcgebteteS in &eetmandf)oop (©übbejirf) anjumelben.

£)ie SSerfäumung ber reefftjeitigen Slnmelbung Ijat ben SSerluft ber Sanbanfprüdje

§ur Solge. Slnmelbenbe, meiere nidjt in bem ©djufcgebiete i^ren SBoljnitfe ober

$lufentljalt fyaben, muffen für ba§ S3erfaljren einen im ©djufcgebiete fidj bauernb auf--

fjaltenben Vertreter beftellen unb ber ©ertd)t§befjörbe in ßeetmanäljoop uamfjaft machen.

2Stnb$oef, ben 20. Suni 1899. 25er ®aiferltd>e ©ouberneur.

gej. Seutmein.

71. <5efet), betr. bas $la$$envedit ber Kauffaljrtetfcfyijfe.

i?om 22. o""i 1899. \Siol.m. 1899, S. 466.) 1
)

SSir SQ3il^eIm, bon ©otteS ©naben 2)eutfo^er Äaifcr, Äönig bon ^5reu§en sc,

Oerorbnen im tarnen beS 5Reicr)S, nnt^ erfolgter ßuftimmung ocg JßunbeSrat^ unb

be§ 9iei(fy8tag8, roa3 folgt:

i) iKeiajsgcfe^bJatt ©. 319.
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§ 1. £ic juni Erwerbe bind) bie Seefahrt befiimmten Sd)iffe (^auffaf)rtct=

fctjiffe) mit Einfd)luj3 ber Sootfen*, £octjfeefifcherei=, 83ergung8= unb Schleppfaijrjeuge

haben als Nationalflagge auSfc^Iic^tic^ bie SReidjöffagge (Slrtifel 55 ber 9feid)S*

berfaffung) führen.

i)ic %oxm ber 9ieid)Sflagge unb bie 9lrt it)rer Süljrung wirb burdt) Äatferlicrje

Verorbnung beftimmr.

§ 2. 3ur Rührung ber 9ieid)3flagge finb bie $attffaf)rteifchiffe nur bann

berechtigt, wenn fic im auSfchlicfclichen Eigenthume bon SReidjSangchörigen flehen.

$en 9tcid)Sangchörigen werben gleicf>geacf)tet offene $anbelSgefeflfd)aften unb

Sommanbitgefetlfchaftcn, wenn bie perfönlicb, ^aftenben ©efeüfct)after fämmtlid) s«Reid)S-

anger)örigc finb; nnbere $anbelSgefeHfd)aften, eingetragene ©enoffenfetjaften unb

jurifrtfd)e perlenen, wenn fic im ^nlanb ihren Si& fyabtn, ÄommanbitgefeUft^aften

auf Slftten jeboct) nur bann, wenn bie perfönlid) tjaftenben @efeHfd)after fämmtlicr)

9Jeid)£angehörige finb.

§ 3. Verliert ber Eigentümer einer Sdjiff3part bie 9ietd}Sangef)örigfeit ober

get)t eine im Eigentum eines 9ieid)Sangehörigen fte^enbe SdtjiffSpart in anberer Sßeife

al§ buref) Veräußerung (^jnnbelSgefe^buct) § 503) auf einen 9luSIänber über, fo

behält baS Sct)iff nod) bis jum Ablauf eineS %a§x& baS 9iecr)t jur gü^rung ber

9ieict)Sflagge.

©inb feit bem im Slbfak 1 bezeichneten Ereigniffe fed)3 2Konate bestrichen, fo

t)at baS föegiftergerictjt bie übrigen 2)?itrf)eber auf ihren Eintrag ju ermächtigen, bie

SctjiffSpart für SRedmung beS Eigentümers öffentlich berfteigem ju laffen; über bie

Stellung beS Eintrags befd)licjjen bie übrigen SD?itrf)eber nach, Stimmenmehrheit; bie

Stimmen werben nact) ber ©röfje ber SduffSparten beregnet. S3et ber Verweigerung

ber ©ctjtffSpart fönnen bie SlntragfteHer mitbieten. 25er 3uf^^°9 barf nur einem

Snlänber erteilt werben.

2>iefe S3orfct)riften fommen nur jur Slnwenbung, wenn bie ©ctjiffSparten ber

übrigen 9J?itrt)eber wenigftenS jwei 2)rittt)eilc beS Schiffes umfaffen.

§ 4. %üx bie jur gütjrung ber SieidjSflagge befugten Äauffab^rteifdtjiffe finb in

ben an ber See ober an Seefcfjiffiafjrtgftrafjen belegenen ©ebieten ©crjiffSregifter

ju füt)ren.

§ 5. $aS ©djiffSregifter ift öffentlich; bie einfielt beSfelben ift Sebent geftattet.

Von ben Eintragungen fönnen gegen Erlegung ber Soften Slbfcrjriften geforbert

werben, bie auf Verlangen ju beglaubigen finb.

§ 6. ©in Scruff fann nur in baS Sdt)iffSregifter beS #afenS eingetragen werben,

bon welctjem nuS, als bem #eimathShafen, bie Seefahrt mit bem ©crjtffe betrieben

Werben fofl.

©oll bie Seefahrt bon einem auSlänbifchen £afen ober bon einem #afen eineS

©dmfcgcbieteS ober eineS $onfuIargerid)tgbeäirfeS auS betrieben werben ober fet)It eS

an einem beftimmten £eimatt)3f)afen, fo ftef)t bem !Rr)eber bie 2Sat)l beS inlänbifctjen

SRegifterS frei, $at ber 9if)eber Weber feinen SQ3ot)nft^ nod) feine gewerbliche lieber*

laffung im Vc$irfe beS 9iegiftergeritf)t$, fo ift er berpflictjtet, einen im SBejirfe beS

SRegiftergerichtS wohnhaften Vertreter ju befteUen, welker bie nad) biefem ©efefee für

ben SRr)cber begrünbeten 9tect)te nnb Pflichten gegenüber bem 9iegiftergerid)te wai)r*

junehmen f)at. $ie Verpflichtung jur 93efteflung eines Vertreters fällt weg, wenn

baS 9?egiftcrgericf)t feinen ©ife unb ber 9if)eber feinen 2Bot)ufi^ ober feine gewerbliche

9iieberlaffung im Reichsgebiete f)at

§ 7. S)ie Eintragung in baS ©cr)iffSregifter fyat ju enthalten:

1. ben Warnen unb bie ©atrung beS ©ctjiffeS fowie baS Unterftf)eibung§fignal;

2. bie Ergebniffe ber amtlichen Vermeffung;
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3. bic 3ctt unb ben Ort ber Erbauung, iomeit fie fcft^ufteUen finb;

4. bcn Heimathafen;
5. bcn tarnen unb bic näfjcrc s-8ejeid)iiung beS iHfjeberä;

bei einer SRfjeberei ben Tanten unb bie nähere ^ejeidmuug fämmtlid)er ÜÜtfit*

rljeber unb beS $orrefponbentrfjeber§ foroic bie ©röfcc ber ben cinjelnen

Söhtrljebem gefjörenben ©d)iff§parten;

6ei ben $anbel3gefellfd)aften, eingetragenen ©enoffenfdjaften unb juriftifdjen

«ßerfonen bie Sirma ober ben -Kamen unb ben Ort, an roeldjem fie if)rcn

©ifc Ijaben, bei offenen ^janbelSgefellfdjaften aufjerbem ben tarnen unb
bie nähere 93eaeidjnung fämmtlidjer ©efellfdjafter, bei ®ommanbitgefett*

fdjaften unb Äommanbitgeiettfdjaften auf Slftten ben üftamen unb bie

nähere 93e$eid)nung fämmtlid)er perfönlid) fjaftenben ©efettfdjaftcr;

6. bie Angabe, bafj in Slnfefjung ber 9ieid)8angefjörigfeit ber Söetljeiligten bie

gefetylid)en Slnforberungen erfüllt finb;

7. ben gtedjtSarunb, auf roeldjem bie Erwerbung beä ©djiffe8 ober ber einzelnen

©d)tff3parten beruht;

8. ben £ag ber (Eintragung;

9. bie £>rbnung§nummer, unter ber ba§ ©djiff eingetragen ift.

§ 8. $ie Eintragung in ba8 ©d)iff§regiftcr barf erft gefetje^en, nadjbem ba§ 9ied)t

be3 ©dnffeS $ur güfyrung ber tfteidjSflagge fowie alte im § 7 bejeidmeten £f|atfacf)en

unb SRedjtSPerljältniffe glaubhaft gemacht finb.

(Solange bie amtliche SSermeffung im Snlanbe nod) nidjt Ijat ftattfinben tonnen,

bürfen bie Ergebniffe ber SSermeffung auf ©runb ber S3ermeffung§urrunbe einer auS*

länbifdjen 99et)örbe ober eines fonftigen glaubhaften 9?ad)tt>eife§ eingetragen werben.

$ 9. 3ft ber Sftljeber äiigleicr) Slngeljöriger eine§ fremben ©taateS, fo t)at er

auf Verlangen beS 9ftegiftergerid)t§ glaubhaft ju machen, bajj ba§ ©duff nicfjt in

ein ©djiffSregifter biefeS ©taateS eingetragen ift. Sßirb feftgeftefit, bafc eine foldje

Eintragung befte^t, fo barf baS ©djiff nid)t in ein inlänbifdjeS ©d)iff§regifter ein=

getragen werben.

§ 10. lieber bie Eintragung beS ©djiffeS in ba§ ©d)iff3regifter wirb Pon bem
9iegiftergeridjt eine mit bem 3nf)alte °*r Eintragung übereinftimmenbe Urfunbe (©d)iff§=

certififat) auSgeftetlt.

$5o§ ©djipeerttfifat t)at aufjerbem ju bezeugen, bau bic nac§ § 8 erforberlidjen

9?ad)weife geführt ftnb unb bafj baS ©djiff jur ftüljrung ber töeid^flagge befugt ift.

§ 11. 2>urd) ba§ ©djiffScertififat wirb ba§ 9?ed)t be§ @d)iffe§ jur gü|rung
ber 9tcia^§f(agge nadjgewiefen.

$a§ föedjt jur Sprung ber 9ieid)8flagge barf Por ber Erteilung be$ ©djtif^

certififatS nid)t auggeübt werben.

3)a8 ©d)iff8certifitat ober ein Pon bem 9?egiftergerid)te beglaubigter SluSjug au§

bem Eertififat ift wäfjrenb ber Steife ftctS an öorb be8 ©djiffcS mitäufüfjren.

*

§ 12. Erlangt ein im Sluglanbe befinblidjeS ©d)iff baburd), bafj e§ in ba3

Eigentum eines 9teid)§angeljörig
l

en gelangt, baS fßec^t 5ur güljrung ber 9?etd)8=

flagge, fo !ann ba§ ©dnpeerttfifat burd) eine ®ef^eintgung erfefct werben, bie

ber ^onful, in beffen 93c5irfe ba§ ©c^iff fid) 5ur 3cit b& Eigent^umSübergangeg

befinbet, über ba§ 9ied)t jur gü^rung ber 9teic^§flagge erteilt (glaggenseugni^).

2)a§ glaggcnjeugnil ^at nur bie $auer eineS %af)x& feit bem Sage ber 9lu8=

ftetlung, barüber fjtnauS nur für bie 3)auer einer burd) ^i^ere ©ematt Perlängerten

«Reife ©ültigfeit.

Ein 5laggen3eugniH fann aud) be^ufä ber erften Ucberfü^rung eines neuen ©t^iffc»

in einen anberen ^afen Pon bem 9legiftergeria^te be§ beutfdjen Erbauung8^afen§

ouSgeftent merben. ^tefeS Beugnifj l)at nur für bie $auer ber Ueberfü^rung ©ültigteit.
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Von bet Aufteilung beS 5foö9enzcugntffe3 hQt auSftellenbe Vefjörbe, wenn
ein beutfe^ec §afcn jum ^eimat^^afen bcS ©djiffeä beftimmt ift, bem 9tegtftergerid)te

bieje§ £afen8 Stnjeigc 5U matten.

§ 13. Sreten in ben eingetragenen £f)atjnd)en ober 9?echt3öert)ältniffen Ver*

ä'nberungen ein, fo finb fie in ba8 ©chiffSregifter einzutragen. 3febe (Eintragung ift

balbtf)unltchft auf bem ©chinSccrtififnte ju oermerfen. Sie Aenberung beS Samens
be§ ©dt)iffe§ bebnrf ber (Genehmigung be$ 9?eich§fanzler§.

©et)t baS ©djiff unter ober roirb e8 als reparaturunfähig fonbemnirt ober

Perliert e§ baS fRed^t zur güfjrung ber 9teicf)8flagge, [0 ift e$ in bem ©d)iff§regifter

5U löfdtjen unb ba§ ©cf)iff8certtfifat Pon bem 9?egiftergerid)t unbrauchbar 311 machen.

Sa3 (Gleiche gilt, menn ber Streber zugleich Angehöriger eines fremben ©taate« ift,

unb fief) ergiebt, bafc ba8 ©cf)iff in ein ©d)iff8regifter biefeS ©taateS eingetragen ift.

Sm gälte ber Verlegung be§ $eimath9hafen§ au8 ocnt Siegifterbe^irfe hat ba§

föegiftergeridjt nach Vollziehung ber (Eintragung ba§ ©chiffScertififat mit einer be*

gtaubigten Abfchrift be§ SRcgifterinhaltä bem neuen 9tegiftergerichte jur Veroirfuug ber

Eintragung 51t ü6erfenbcn.

§ 14. Sie £hatfachen UIlD SRcdjtSPerhältmffe, meldte gemäfe £ 13 eine (Eintragung

ober bie Söfdmng im ©d)iff8regifter erforberlich machen, ftnb bem 3teglftergericht an-

zuzeigen unb glaubhaft ju machen.

Verpflichtet tytTfru finb:

äße Sßerfonen, beren tarnen nach § 7 ÜRr. 5 in ba3 ©d)iff3regifter ein*

Zutragen ftnb,

bei juriftifchen ^erfonen, eingetragenen (Genoffenjchaften unb folgen §anbel§*

gefellfchaften, roeldje feine perfönlidj hQftenben (Gefell) d)after haben r
&ie

gejefcUdjen Vertreter,

in bem gaHe be§ £ 6 Abf. 2 ©a& 2 ftatt be8 <Ht)eoer§ beffen Vertreter,

in bem gaHe eines (SigenthumStnechfelS, buvdi ben ba8 Siecht be§ ©djiffeä

Zur Rührung ber 9?eid)§flagge nicht berührt roirb, auch Der neue ©twerber

beS ©duffe§ ober ber ©djiffgpart.

Sie Anzeige ift Pon bem Verpflichteten binnen fed)§ SBodjen nadt) bem 216*

laufe beS $age8 ju betoirfen, an roeldjem er üon ber einjutragenben St^atfactje

Senntnifj erlangt §at

©inb mehrere Verpflichtete Porhanben, fo genügt bie Sinnige burd) einen

Pon ihnen.

§ 15. 3ft eine Eintragung ober bie Söfdmng im ©djifrSregtfter erforberlich, fo

ift ba§ ©c^iffScertiftfat, unb wenn ber ^rifyalt eine§ Pon bem föegtftergericht er*

tt)eilten 5lu8jug§ auS bem ©d)iffgcertififate berührt rotrb, auch &Mer °cm Bericht

einzureichen, ßur (Einreichung Perpflichtet ift aufjer ben im § 14 bezeichneten Sßer*

fönen audt) ber ©Ziffer, fobalb fich baS ©djiff in bem $afen befinbet, in beffen

SRegifter e£ eingetragen ift.

Sa§ (Gericht fyat bie Vetheiligten zur (Einretdjung ber Urtunben burd) OrbnungS*

ftrafen anjuhalten. Auf baS Verfahren finben bie Vorfchriften ber §§ 132 big 139

be§ ©efe^eS ü6er bie Angelegenheiten ber freimifligen ©eridjtSbarfeit (5R. @. VI. 1898,

©. 771) entfpredjenbe Antoenbung.

Vefinbet fich 00§ @^iff im AuSlanbe, fo hat Q»f Antrag ba§ 9legiftergericht

ein neueö ©djiffScertififat auSzuftellen unb e§ bem ©dn'ffer gegen SHücFgabe ber

nadt) Abf. 1 einjureicheuben Urfunben burch Vermittelung einer beutfdjen Vehörbe

aud^änbigen ju laffen.

§ 16. ©chiffe Pon nicht mehr al§ 50 Äubifmeter Vrutto*SHaumgehalt finb auch

ohne ©ntragung in ba§ ©chiffSregtfter unb ©rtheilung be§ ©chiftScerttfifatS befugt,

ba§ 9iecht z"t §üljrung ber 9?eid)§flagge auszuüben.
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§ 17. diu in bag Scf)iffgregifter eingetragene^ ©d)iff mufj feinen Kamen an

jeber Seite beg Vugg unb [einen tarnen foroie ben tarnen beg ^jeitnatfy&fjafenS am
£>ecf in gut fid)tbaren unb feft angebrachten ©chrtftzeichen füt)ren.

18. Süfjrt ein ©chiff bie 9teid)gflagge, ot)ne tjierju nach ben Vorfchriften

ber §j? 2, 3 berechtigt zu fein, fo mirb ber ©Ziffer mit ©clbftrafc big ju fünfaer)n=

hunbert SWarf ober mit ©efängnife bis $u fedf)g SWonaten beftraft Huct) fann

auf (Einziehung beg ©rfjiffeg erlannt werben, otjne Unterfchieb, ob eg bem Ver=
urttjetlten get)ört ober nidjt; ber i; 42 beg ©trafgefefcbuchg finbet entfpredjenbe

Slnmenbung.

§ 19. güt)rt ein ©chiff ben Vorfdjriften ber 11, 12 jumiber bie 9letc^^

flagge, fo mirb ber Schiffer mit ©elbftrafe big zu breit)unbert ÜKar! ober mit #aft

beftraft.

$ 20. 2Ber bie it)m nad) $ 14 obliegenbe Verpflichtung nid)t erfüllt, mirb mit

©elbftrafe bie yi breit)unbeit SDtarf ober mit $aft beftraft.

933er gemafj 5lbf. 1 oerurtt)eilt ift unb feiner Verpflichtung nicht binnen fertig

SBochen nach bem Eintritte ber SRechtgfraft be§ Urtheilg genügt, mirb mit ©elbftrafe

bi8 5U fechglmnbert 9Karf ober mit ©efängnifj big ju zmei SRonaten beftraft. Sic

gleite ©träfe tritt ein, menn im gaöe einer toeiteren Verurtheitung bie Verpflichtung

nicht binnen ber bezeichneten grift erfüllt mirb.

§21. Vefinbet ftdt) ber 93orfd)rift beg £11 Stbf. 3 jumiber meber bag ©cr)ifr^

certififat noch cm beglaubigter 2lu§$ug aug bem (Sertififat an 93orb beg ©chiffeg ober

ift bag ©chiff nicht gemäfe § 17 bezeichnet, fo mirb ber ©Ziffer mit ©elbftrafe big

einhunbertunbfünfzig 2Kar! ober mit #aft beftraft.

§ 22. SBerben bie bon bem ®aifer erlaffenen Veftimmungen über bie 58er*

pflichtung ber S'auffahrteifchiffe, bie ftiaQQc bor ftrieggfchtffen unb ®üftenbefeftigungcn

ober bei bem Einlaufen in beutfetje #äfen ju jeigen, nidtjt beobachtet, fo mirb ber

©Ziffer mit ©elbftrafe big ju einhunbertunbfünfjig HRarf ober mit #aft beftraft.

§ 23. ©traflog bleibt in ben Sailen ber §§ 18 bis 22 berjenige, bezüglich

beffen feftgefteHt mirb, ba| bie £anblung ober Unterlaffung ohne fein Verfd)utbe

erfolgt ift.

S 24. 2)ie in ben 4}§ 18, 19, 21 bezeichneten £anblungen finb auch bann ftraf=

bar, menn fic im Sluglanb ober auf offener ©ee begangen merben.

Sag ©leiche gilt bon 3l^tberhanbtungen gegen bie im $ 22 borgeiet)enen 23e

ftimmungen, fofem bie 3umiberhanbtung auf einem beutfd)en Sauffatjrteifchiff erfolgt

§ 25. $er Vunbegratt) beftimmt:

1. bie ©renjen ber ©eefahrt im ©inne biefeg ©efefceS (§ 1),

2. ben Umfang, in meinem bie ©rgebniffe ber amtlichen Vermeffung in bag

©tfjiffgregifter einzutragen ftnb (§ 7 9k. 2),

3. bie Einrichtung beg ©chtffgcertififatg (§ 10), beg beglaubigten Slugzugg auS

bem ©djiffgcertififat (§11) unb ber glaggenzeugniffe (§ 12),

4. bie Slrt, mie bie Einbringung ber tarnen am ©chiffe augzuführen ift (§ 17).

§ 26. ®ie 93orfcf>riften biefeg ©efefceg finben auch Hntoenbung auf feegehenbe

Sufthadjten unb folche ©eefahrzeuge, meiere für Rechnung bon augmärtigeu ©taaten

ober bereu Angehörigen im Sm*anb erbaut finb. SPiactjcn folcfje gatjrzeuge bon bem
9tecf)te jur Sprung ber 9Uei<hgflaggc ©ebrauch, fo unterliegen fie ben für Stauf.-

fahrteifchiffe geltenben Vorfd)riften.

Surcb, Äaiferliche Verorbnung mit 3ufttmmung beg 58unbegratt)g fann beftimmt

merben, bafj bie Vorfd)riften biefeg ©efe^eg auch flU f ©innenfehiffe, bie augfchliefjlicr)

auf auglänbifchen ©emäffem berfehren, Anmenbung finben. 2)ie ©chiffgregifter für

folche ©chiffe merben bei ben burd) ben 9ieicf)gfanzlcr beftimmten beutfehen Sfrmfutatcn

geführt.
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§ 27. Unberührt bleiben bie lanbe8gefefclid)en SSorfdiriftcn, nad) melden bie

2cf>iff§regtfter üon nnberen SBeljörben atS ben ©ersten geführt merben.

§ 28. Unberührt 6lei6en bie Sßorfc^riftcn be§ § 7 be§ ©efefceS, betreffeub bie

9ied)t3berf)ättniffe ber beuti^en ©dmfcgebiete (91. ©. 531. 1888, ®. 75).

§ 29. <Sott>cit in anberen ©efejjen auf SÖorfc^riftcn be8 ©efefceS, Betreffenb bie

Nationalität ber $auffafjrteifd)iffe unb ifjre ©efugnife jur güf)rung ber SBunbeäfiagge,

öom 25. Cftober 1867 bermiefen ift, treten bie entfpredjenben 58orfd)riften biefeä

©efefceS au beren ©teile.

Xer § 74 Dir. 2 be3 ©eritySberfaffungSgefefreS (9t. ©. 81. 1898, ©. 371)
tuirb aufgehoben.

§ 30. 2)iefe8 ©efefr tritt am 1. Januar 190G in $raft.

Hrfunblitf) unter Unferer £ödifteigenf)änblgen Unterschrift unb beigebrueftem

Äaiferlidjen Snfiegel.

©egeben Äiel, an $orb 2R. „^ofjenaoHem", ben 22. Suni 1899.

gej. Witttclm.

ggej. ©raf b. <ßofabott)§f9.

72. Hunfcerlafj &er Kolomal*2lbtfyetlung, betr. bie Urlaubsbetfytilfen.

«om 24. Juni 1899.

9?ad)bem burd) ben $au§ljalt8etat ber ©djufcgebiete auf ba8 9tecf)nung§jat)r 1899
bie gonb§ „$u $>ienfrreifen 2c." er^öljt morben ftnb, um bie UrtaubSbei^üIfen für

SBeamte unb ©ouüernementSangeftetlte reidjftdjer als btöfjer bemeffen unb in au$<

gebe^nterem SJiajje beroiQigen ju fönnen, taerben biefe SBeifjülfen im (£inberne1)men

mit bem 5Rei^8jd^afeamte unter Aufhebung bed SRunberlaffeä bom 21. 2«nt 1897 unb

oorbeljaltliä) tfjrer enbgültigen Siegelung in SSerbtnbung mit ber anbertoeiten 9iegelung

ber ©ef)att8t>erfjältmffe ber Beamten :c. in ben ©Flußgebieten bi§ auf 2Beitere§, tuic

folgt, feftgefefct:

@S erhalten bie Beamten unb 5fngeftcHten bon:

Cftafrif a Äamcrun logo
m. mt. m.

mit einem Stenfteinfommen oon 6 000 SDif. unb
barüber 480 360 315

mit einem 5Dtenftcinfommen oon 5000 9Jlf. biö

6000 2Rf. auSfajaefelt^ 420 350 315
mit einen SHenftcinfommen oon weniger 0(0

5000 2Rf 350 350 300

unb bon:
©übiocftafrifo

fürbie2lus=ob. für bie 2(uö= für bie »eint*

fccimreiie über reife über reife über

l£nglanb— Hamburg— ©loafopmunb—
Gaoftabt Sioofopmunb Wernburg

2Rf. 3Kf. 3Wf.

mit einem £tenfteinfommen oon 5 000 59Jt. unb
barüber 630 405 300

mit einem 2)ienfteinfommen oon 4 000 9Jlf. bis

5000 2Rf. au3fa)lief$Udj 600 375 350

mit einem $ienfteinfommen oon weniger olä

4000 3Hf 350 350 350
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76 Vertrag, betr. t>ic ^nfclflruppcn ber Carolinen, $afou unb Kartonen.

Diefe 93et^ütfen ftnb juftänbig für jebe am 1. Slpril 1899 ober fpäier 6e=

gonnene, im llrtaubgtoerfjältnif} aufgeführte tRetfc bom ©d)ufcgc&icte nad) Deutfdjtanb

ober umgefefirt, unb werben alfo fowoffl für bie £>eim* al§ aud) für bie 28icber=

ausreife gcjafjlt unb jmar bem Sßerfonat tu ©übweftafrifa je nadt) bem gewählten

SieifeWeg mit ben bofür feftgefefcten berfduebenen ©eträgeu. Die 3a^«"9 M Dcim

Antritt ber £eimreife burch bie ©oubernementS^attptfaffc, beim Eintritt ber SBieber*

ausreife burd) bie ÖegationSfaffe ju erfolgen.

gür ba§ im SBertragSberhältnifc ftehenbe Sßerfonat berbleiBt c§ bei bett ber*

tragSmäfjig bereinbarten $8eit)ülfen, mit ber SKafjgabe iebod), bafc bie teueren, fomeit

fie bie borftchenben ^Betrage nidtjt erreichen, entfprechenb erhöbt werben.

3d) bitte, ^iernac§ gefälligft bie erforberlidjen näheren SInorbnungen ju treffen.

Dem gegenwärtig hier auf Urlaub beftnblichen ^erfonat werben bie juftänbigen

33eit)ülfen unb Unterfd)ieb§Beträge bon ber SegationSfaffe gejault werben. $vim ßweefe

ber ?lnweifung ber 3uftänbigen ©eträge für biejenigen Beamten jc, welche feit bem

1. 9Ipril b. 3$. bie Sftücfreifc nach oem ©djufcgebiete Bereits wieber angetreten IjoBen,

o(;ne in ben (Senufj ber 93eif)ütfe 5U treten, barf ich Bitten, ein Sßerjeicgnifc ber in

gragc fommenben Söeamten unb ber für fie zahlbaren Beträge $unäd)ft hierher ein*

jureiegen.

Stuf bie im Sanga=9£oiofo=($eBiete berwenbeten Beamten zc. ftnben bie bor=

ftehenben ©äfce feine Slnwenbung. Die Regelung ber 58eif)ülfen für biefe Beamten :c.

bleibt borbehaltcn.

«erlin, ben 24. Sunt 1899.

Auswärtiges 9(mt, Äolonial^btheitung.

gej. b. öuehfa.

73. Vertrag 3trufd?en bem Heid? unb Spanten 3ur Betätigung ber

am \2. ßehtuax 1899 in ITCabrib unte^eidmeten (Erflärung,

betr. bie 3nfelgruppen ber Karolinen, Palau unb ZtTarianen.

SBom 30. $vuA 1899.1
) (Äof.^f. 1899, 6. 469.)

(Deutfd)er £ejt.)

(Seine ÜRajeftät ber Deutfdje Äaifer, ®önig bon ^reufjen, im tarnen bc$

Deutfdjen Meiches, unb 3hrc SKajcftät bie Königin*9tegentin bon (Spanien im 9?amen

Sh"§ ©ofmeS, ©einer SKajeftät be§ $öntg$ Don SUfonfo XIII., bon bem 2Sun)d)c

geleitet, bie am 12. gebruar b. 3§. in SRabrib unterzeichnete ©rftärung, Betreffenb

bie ^nfetgruppen ber Carolinen, $alau unb SDJarianen, feterlidj ju beftätigen, haBen,

nachbetn bie gefefcgeBenben $örperfd)aftcn Bciber Sänber, foWeit bie§ berfaffungS*

mäfcig erforberlid) ift, ihre ßuftimmung erteilt haben, befd)toffen, ju biefem Qmd
einen «ertrag aBjufd)üefjcn, unb ^abcu ju 3hrcn «eboßmächtigten ernannt unb 5War:

©eine XRajeftät ber Deutle ®aifer, Äönig bon «ßreufccn,

9taerhöd)ftfeinen aufcerorbenttichen unb beboHmäd)tigten «otfehafter £crrn

Sofeph b. Slabomijj

unb ^h rc SO^fljeftät bie ®önigin-9tegentin bon Spanien,
5tüerhöchftihren $räfibenten be§ SDftnifterrathS unb ©taatSminifter Don
Francisco ©ilbela,

wetdje nach gegenfeitiger 9ttittheitung ihrer in guter unb gehöriger gorm Befunbeneu

«oßmnehten über nachfichenbc SlrtiW übereingefommen finb.

i) „3teid)§an5eiger" Mx. 152.
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UCrtifcI 1. (Spanien tritt an Xeutjchlanb bic botle ÜanbcSfjohcit über bic

STarolineninfeln mit ben $atau unb ben Marianen, ©uam aufgenommen, unb baS

©igent^um an biefen ^$itfefn gegen eine auf 25 SRiQionen ^efeten feftgefejjte ®elb=

entfehäbigung a6.

Artifel 2. $eutid)lanb gemährt bem fpanifchen #anbel unb ben fpanifchen tanb*

mirthfchaftlicfjen Unternehmungen auf ben Carolinen, ben Sßalau unb ben SOiartanen

bie gleiche SSccjanblung unb bie gleiten (Erleichterungen, welche eS bem beutfehen

£nnbel unb ben beutfehen lanbwirthfehaftltchen Unternehmungen bort gewähren wirb,

unb gewährt auf ben genannten Unfein ben fpanifchen religiöjen DrbenSgefeUfchaften

bie gleichen Rechte unb bie gleichen grei^citen wie ben bcutfcf)cn religiöfen DrbenS=

gejeflfehaften.

Artifel 3. (Spanien wirb ein Sbfjlenbepot für bie £rieg§* unb £anbelSmarine

in bem $arolinen=Arct)ipel, ein gleiches in bem Sßalau* unb ein britteS in bem
9Warianens$lrcf)ipef errichten unb auch in ®rieg§jeiten behalten fönnen.

2frtifel 4. 35er gegenwärtige Vertrag gilt auf ©runb ber ben Unterzeichneten

ertrjeilten 23oümachten als ratifijirt unb tritt am $agc ber Unterzeichnung in ®raft.

3u Urtunb beffen fyabcn bie betberfeitigen SBebollmächtigten ben gegenwärtigen

Vertrag unterzeichnet unb mit bem Abbrucf ihrer (Siegel üerfehen.

Ausgefertigt in boppelter Urfct)rift in SKabrtb, ben 30. Suni 1899.

3>ofepr) b. Rabowifc. Francisco ©ilbela.

$ie im borftehenben Rotenwedjfel getroffene Sßereinbarang wirb, nachbem fie bie

berfaffungSmä&ige Genehmigung gefunben §at unb baS im Rotenmeccjfel erwähnte Ab»
fommen über bie Abtretung ber %n\tln im (Stillen Djean ratifijtrt Worben ift, mit

beginn beS 1. 1899 in beiben £änbem in ®raft treten.

74. <5efe$, betr. 2lbänberung unb €rgäti3iing bes (Befetjes über

bie Hecrjtst>erfyältnif[e ber beutfdjen Scfyutjgebiete,

Horn 2. 3uK 1899. <M. &. m. 1899, 3. 365. ÄoI.*8I. 1899, S. 505.)

SBir SBiltjelm, bon GotteS ©naben 5)eutfcher Äaifer, $önig bon ^reujjen k.,

oerorbnen im tarnen beS Reichs, nach erfolgter ßuftimmung beS SöunbeSratljS unb
beS Reichstags, was folgt:

Artifel I. § 8 beS GefefceS, betreffenb bie RechtSberhältniffe ber beutfehen

Sdhufcgebiete (9c. ©. S31. 1888, <S. 75), erhält folgenbe gaffung:

beutfehen Äolonialgefeöfchaften, welche bie ftolonifation ber beutfehen ©dju&s

gebiete, inSbefonbere ben (Erwerb unb bie 93erwertt)ung bon ©runbbefifc, ben 93etrie6

bon ßanb= ober Sßlantagenwirthfctjaft, ben betrieb bon Söergbau, gewerblichen Unter*

nehmungen unb £anbelSgefcf)äften in benfelben jum auSfchliefjlichen ©egenftanb ihreS

Unternehmens unb ihren <Su) entweber im Reichsgebiet ober in einem ©chufcgebiet

ober in einem ßonfulargerichtSbejirfe fyaben ober benen burch Äaiferliche (Schu&briefe

bie Ausübung bon ^ofjeitSrechten in ben beutfehen (Schufcgebieten übertragen ift, fann

auf ©runb eines bom ReidjSfanzIer genehmigten ©efetffcrjaftSbertrageS (Statuts) burch

Sefchlufj beS ©unbeSrathS bie gäfjigfeit beigelegt werben, unter ihrem -Kamen Rechte,

inSbefonbere @igentt)um unb aubere binglictje Rechte an ©runbftücfen ju erwerben,

93erbinblicc)feUen einzugehen, bor Gericht zu flogen unb berflagt 51t werben, ftn

folchem gaffe haftet ben Gläubigem für alle 58er&inbtlct)fciten ber ®olonialgefefffchaft

nur baS Vermögen berfelben.

£aS Gleiche gilt für beutfetje GefeHjcljaften, welche ben betrieb eineS Unter*
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78 ÄaifcrI. SSerorbn., betr. b. «ereinifl. o. SBohnpfögcn in bcit Scbufcgeb. ?u fommun. SKerbänben.

neuntens ber im Slbjafo 1 bezeichneten Krt in bcm ^intctlanb eine£ beutfdjen ©chul> ;

gebietä ober in fonftigen, bcm ©crjufcgebiete benachbarten Söejirfen jum ©egenftanb

unb ihren ©ifo entmeber im 92eic^§ge6tct ober in einem <Scf)u&gebiet ober in einem

SonfulargeridjtSbejirfe haben.

Xer 93e|*chlu& be$ 93unbe3rau)3 unb im 8lu8juge ber ©ejeHfchaftäbertrag ftnb

buref) ben 5Kettf)3anzeiger ju veröffentlichen.

Slrtifel n. § 10 be§ ©efefeeS, betreffenb bie Ü*edjt8oerf)fUtnifie ber beutfdjen

©cf)u{jgebiete, ert)Ö(t folgenbe Raffung:

Sie ©efeUfduften, welche bie im § 8 erwähnte gähigfeit bureb, 93efcf)luf$ be§

93unbc8ratl)8 erhalten haben, unterfteb,en ber Slufficht be§ 9feich8fanzler8. Sie einzelnen

93efugniffe berfelben finb in ben ©efeflichaftSbertrag aufzunehmen.

Urfunblicf) unter llnferer .§öcf)fteigcnhänbtgen Unterschrift unb beigebrueftem

Ratierlichen 3nfiegcl.

©egeben Srabemünbe, ben 2. Suli 1899.

gej. ttHlbelm.

99e5- Sörft ju Hohenlohe.

75. Kaiferlicfye Derorbnung, betr. bie Bereinigung von IDoljnplätjen

in ben Schutzgebieten 3U fommunalen Derbänbem
«om 3. C\uli 1899. [&ol-m. 1899, ©. 506. 3i. (9. 81. 3. 366.)

SSir SSilfjelm, bon ©otte§ ©naben ®eutfcf)er Äaifer, ®önig bon ?ßreu&en ?c,

berorbnen auf ©runb beS ©efefteS, betreffenb bie SWechtSberhältniffe ber beutfcf)cn

©chufcgebiete (9t. @. ©I. 1888, ©. 75), im tarnen be§ Geichs, Wa8 folgt:

§ 1. 35er 9?eid)8fanzler ift ermächtigt, Sßofmpläjje in ben ©crjuljgebieten ju

fommunalen Sßerbänben zu bereinigen. Sie hiemach gebilbeten fommunalen SSerbänbe

finb unter Angabe beS 9?amen§, ben ber SBerbanb ju führen fyben wirb, öffentlich

befannt ju machen.

§ 2. Sie in ©emä|hcit be§ § 1 gebilbeten unb öffentlich Befannt gemachten

fommunalen SSerbänbe fyabtn bie Särjtgfeit, unter ihrem 92amen fechte, inSbefonbere

(£igentt)um unb anbere bingliche SRecr)te an ©runbftücfen ju erwerben, 23erbinblicf)fciten

einzugehen, bor ©eridjt zu flogen unb berflagt ju werben.

§ 3. Sie näheren ©eftimmungen über bie Drganifation ber fommunalen Sßer-

bänbe, inSbejonbere über ben (Srwerb unb ben S3erluft zur 3ugehörigfeit, über bie

SRedjte unb Pflichten ber Sföttglieber, über bie Vertretung nach mnen unb oufcen f°
s

wie über bie 2lrt unb SBeife, auf welche ber SSerbanb über feine (Sinnahmen unb

9Iu$gaben fftedjnung zu legen fyaben wirb, erläßt ber SteidjSfanzler.

§ 4. Siefe ^erorbnung tritt mit bem Jage ihrer Öerfünbung in ßraft.

Urfunblich unter Unferer £ödt)fteigcnhänbigen Unterfctjrift unb beigebrueftem

Äoiferlichen Stiegel.

©egeben <£d ernförbe, ben 3. ftuli 1899. gej. tt>itt>clm.

ggea- Surft S u Hohenlohe.

76. 3efanntmacr/ung bes Kaiferlidjen <5our>emeurs von Deurfdj*

(Dftofrifa, betr. Zlnftebelung in tDejhifambarcu

SSom 3. 3uli 1899.

5llle8 Sanb in Sßeftufambara weftlich ber Öinie ÜKombo*2Kabrui*$8erghöhc —
3ahl 1060 (bireft nörblich bon SKabrui, bergl. SBaumannfche ®arte) bleibt für
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S(nfiebtung§5tt)ccfe re)*ert)irt. Wn ben einzelnen StnfieMer mirb nur eine glädje bt§ ju

200 ha abgegeben.

£av*e§ galant, ben 3. $uli 1899. Xer ftuifertid)e ©ouberneur.

gej. Siebert.

77. Hunberlaft bes Kaiferltcfyen (5our>erneurs t>on Deutfdj*

(Djtofrtfa, betr. bie Sprache r»on €ingaben.

SJom 8. 3ult 1899. 1899, @. 621. i

5tu§ Slnlaß eine§ (SinaelfaüeS, in bem eine ©ingabe um beSroitten bon bem
juftänbigen SBe^irfSamt jurüdgeroiefen würbe, roeil fie nid)t in beutfd)er ©pradje ab*

gefaßt toar, befrimme icf) hiermit borläufig golgenbeS:

®runbfäfeltd) ift baran feftjufjalten, baß Eingaben unb @d)riftftüde aHer &rt in

aüen benjenigen Spraken anjuneljmen ftnb, für bereu jutoertäfftge Ueberfejjung

am <Sifc ber 93ct)örbe eine geeignete v$erfönlid)fett borljanben ift 2>ie S8el)örbe fyat

alSbann bon Slmtä megen für Ueberfefcung ber betreffenben Sdjriftftüde ©orge ju

trogen. (Stma entftef)enbc befonbere Soften finb bon ben 9(ntragftcflern einjujie^en.

$iefe finb batjer bei ©inreidjung if)rer (Eingaben auf bie (Entftet)ung etmaiger

befonberer Soften für bie Ueberfefcung bon bornferein aufmerffam 5U madjen; aud)

wirb e§ fid) empfehlen, fatte fie auf ber (Einreibung befielen unb ber Söefjörbe bie

öefdjaffung einer Ueberfejjung übertoffen motten, in geeigneten gälten einen eut*

fprea^enben 33orfdjuß ju ergeben.

3ft eine SSe^örbe nid|t in ber Sage, eine juberläfftge Uebcrfefcuug anfertigen ju

(offen, ober liegt begrünbeter 93erbad)t bor, baß bie (Eingabe abfic^tltdt) in einer

fremben ©pradje abgefaßt ift, um ber 93ef)örbe ©dj roierigfeiten ju madjen, fo ift baS

Sajriftftücf bem Slbfenber unter Angabe ber ©rünbe jurücfjufd)icfen. Unter feinen

Umftänben ift e§ aber juläffig, baß ba§ ©djriftftüd o|ne Slntroort unb otme (Erlebi*

gung ju finben, jurüdbeljalten ober gar beraubtet roirb.

Sm CEinjelnen bemerfe id) nod), baß (Eingaben in nrabifdjer ober ©uab>üfprad)e,

fall» bereu Ueberfefcung notfjroenbig erfdjeint, bem beengen ©ebraudje gemäß grunb*

fäfelidj gebührenfrei ju beljanbeln finb.

$ar*e^©atäm, ben 8. Suli 1899.

3>er Saiferlic^e ©ouberneur.

ge$. Siebert.

78. Hunberlaft bes Kaiferlicfyen (Sourerneurs von Deutfci^

(Djtofrifa, betr. Derbot von *}anbelsmonopolen.

Som 12. 3uK 1899 (Äol.«»I. 1899, ©. 622.)

©in ©pejiatfall giebt mir 23eranlaffung, erneut barauf funjuroeifen, baß innerhalb

ber Kolonie !einerlei 31rt $anbeI§monopole berlieljen roerben bürfen. Unter feinen

Umftänben ift ber (Eljef einer Snnenftatton ober eine§ ^ßoftenS befugt, einem am ^ßlafoe

ftdj nieberlaffenben Kaufmann, ©rieben, ^nber »a ein berartigeS Slnbere au3=

fajließenbcS ^ec^t 5U übertragen.

®ar-eS s ©aläm, ben 12. %ul\ 1899.

SJer ^aifertic^e ©oubemeur.

ge$. ßiebert.
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79. SlllerJjödtfe (Drbre, betr. bie €rflärung bes Serres über

bic Karolinen, palau unb Xflaxianen.

Vom 18. ^uli 1899. utfol.»»I. 1899, S. 506.)

Sit SSiUjetm, Pon ©otte« ©naben £eutfd)er Saifer, Jfönig Pon «ßreufjcn :c,

tfjun funb unb fügen hiermit 5U rotffen

:

Sßadjbem buref) ben am 30. 3um 1899 jroij^cn ünferer Regierung unb ber

$öniglid) <2>pamfd)en ^Regierung gefcfjtoffenen Vertrag bie in biefem Vertrage näfjer

bezeichneten ^nfetgruppen bex Carolinen, ^?olau unb Marianen an £eutfcf)lanb ab*

getreten toorben finb, nehmen SSit biermit im tarnen be§ SReidj3 biefeö I^nfetgebiet

Pom ßeitpunft bet Uebergobe an Unfere 99et)örben ab unter Unfercn flatferlidjen

Urfunblid) unter Unjerer £>öd)fteigenfjä'nbigen Unter|d}rift unb beigebrueftem

$aiferlid)en Snfiegel.

©egeben SWolbe, an SBorb deiner f)aty „^otjenaottern", ben 18. 3ult 1899.

ge$. XPtlbclm. LR.
ggej. ©raf SßofaboioSh).

80. 2Illerf}öcrjfre (Drbre, betr. bie etnftroeilige Hegelung ber

Dern>altung unb ber Hecrjtsüerfjältniffe im 3nfelgebiete ber

Karolinen, Palau unb 2TTarianen.

Som 18. 3«U 1899. iÄot.=8I. 1900, 3. 93.)

2Bir SSitljetm, oon ©ottcS ©naben 2)eutfd)er ®aifer, ®önig oon «ßreufcen ;c,

oerorbnen auf ©runb be8 ©efejjeS, Betreffenb bie 9led)t80erf)ältniffe ber beutfdjen

<Sd)ufcgebiete (91. @. Et. 1888, ©. 75), im «Kamen be8 SReidjS, roaS folgt:

§ 1. S)aS Snfetgebiet ber Carotinen, ^atau unb «Marianen bitbet öom QeiU
punft ber Uebergabe an Unfere Söefjörben ab 6tÖ auf SBeitereS einen Ztyil be§

(ödjufcgebietS Don ®cutfdjs!Weu-@uinea.

55er SReic^^tanjler tyot bie jur 5tu3füljrung biefer Söeftimmung crforberlidjen

Verfügungen ju treffen.

§ 2. 93i3 juni Snfrafttreten be§ ©efefeeS über bie ®onfutargerid)t§barfeit Pom
10. 3ult 1879 (SR. ©. »I. 1879, @. 197) ift ber SReid^fanjler ober ber Pon
ifmt ju beauftragenbe Söeamte ermächtigt, bie SRed)t$Perfjättntffe, auf meiere fief) biefeS

©efefc be$iet)t, ju ovbnen.

Urhtnbtid) unter Unferer #üd)fteigenf)änbigen Unterschrift unb beigebrueftem

&atferli(f)cn ^nfieget.

©egeben «Wölbe, an Vorb «Meiner 2)at^t „^otjenaoUcrn", ben 18.3ult 1899.

gej. tt>Uf?e!m. I. R.

gge$. ©raf «ßofafrotoSftj.

81. 21ü*erlföcr#e (Drbre, betr. bie Kecrjtsüerfjältniffe im 3nfel*

gebiete ber Karolinen, palau unb 2Harianen.

ÜJom 18. 3uli 1899. <Äol.=Sl. 1899, <2. 507.)

Sßir SSitfjetm, Pon ©otteS ©naben &eutfd)er ffaifer, Äönig Pon Sßreuften jc,

Perorbnen auf ©runb be§ ©efe^e§, betreffenb bie föedjtSPerljältniffe ber beutfc^cit

©diu^gebiete (9t. ©. 33t. 1888, ©. 75), im «Kamen bcS 9?eict)§, ma§ folgt:
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1

§ 1. DaS ©efefo über bic ®onfutargerid)t$barfeit bom 10. 3uU 1879
(9t. ©. SBI. S. 197) fommt in ©emfifchelt be$ § 2 be§ ©cfe(>c3, betreffenb bic 9ted)t3*

bcr^älhtiffc ber beulen ©djufogebiete, in bem 3n)elgebicte ber Carolinen, <ßalan

unb Marianen bom 1. Januar 1901 ab 511t Sinroenbung.

§ 2. Da§ ©efeft, betreffenb bie Sfjeföfte&ung unb bie SBeurlunbung be8 $er=

jonenftanbeS bon 9ieich8anget)örigen im Slu8tanbe bom 4. Ü0?ai 1870 (5Bunbe3=©efe|j=

blatt 599) finbet in bem ^njelgebiete bom 1. 3>AUuar 1900 ab auf aße

^erfonen, meiere nicht Eingeborene finb, Hnroenbung.

Urfunblich unter Unfercr £öd)fteigenhä'nbtgen Unterfchrift unb beigebrueftem

ftaiferlicf)en Snfiegel.

©egeben SWotbe an $orb JRciner ?)ad)t „£ohensoacrn", ben 18. 3uli 1899.

gcj. ttHlbclm. I. R.

gge$. ©raf <ßofabom§fb.

82. Hunbfcfyretben bes Kaiferlicfyen (Bouoerneurs von Deutfcrj-

®ftofrifa betr. €ntttuirf einer tDobnungsüerorbnung.

2<om 23. 1*99.

Söeifolgenb laffe idt) ben DtenftfteÜen ben (Sntrourf einer SBo^nungSberorbnung

jur Äenntnifjnahme unb mit bem SBemerfen juge^en, bafe bie barin enthaltenen 93c=

jtitnmungen nach einem Erlafe be§ Wurmartigen WmteS im ©chufcgebiete bon Cftafrifa

im Slügemeinen als 9?ichtfctmur 3U bienen ^aben.

S>ar*e§*©aläm, ben 23. 3ult 1899.

Der $at|*erlid)e ©ouberneur.

ge$. Siebert.

©ntnntrf

51t einer SSerorbuung ü6er bie 28ohnung§lompetenjen be3 europäifd)eu

(5ibit= unb 3Jiilitarperionat8 bei ber SSermaltung bon Deutfch'Dftafrtfa.

§ 1. Seber SanbeSbeamte in Deut|d)*>Dftafrifa im «Sinne ber Slüerhöchften 93er*

orbnung bom 9. Euguft 189ü, ®ol = S9L <B. 250, unb bie beutfcfjen Militär*

perfonen unb Beamten ber ®aiferlicf)en <3cf)ufctruppe für Deutfch=Oftafrifa r)abcn

Anfprucf) auf freie SBoJjnung ober in Ermangelung einer in Natura $u geh>är)renbeu

SBo^nung auf eine entfpredjenbe 3Hietf)§entfrf)äbigung.

„Den beutfcf)en SDcttttärperfonen ber <5cf)ufctruppe bleibt e§ inbeffen freigeftetlt,

ob fie an ©teile ber freien SBofjnung eine SWiet^Sentf^äbigung annehmen ober auf

ber t{jnen burdj bic $tUerf)öd)ften Orts genehmigte <Sdwjjtrttppen*Drbnung bom
25. 3uti 1898 jugefit^erten freien Unteifunft beharren motten.

Da3 ©leid)e güt {finfidc)tlid^ ber Beamten ic, benen bertragSmäfjig eine foldjc

ßufidherung gemalt morben ift."

Die SöofmungSanfprüctye ber bertragSmäfjig in Dienft genommenen europäifchen

Angehörigen beS ©oubernementS unb ber Äaiferli^en ©chujjtruppe regeln ficf> in

erfter ßinie nach ben SBertragSbeftimmungen.

3n (Ermangelung folcf)er, unb fofem in ben SlnftetlungSbebingungen ober in benen

be8 DienftbertrageS geftjefcungen megen bie|e§ SlnfprudjeS nicht getroffen finb, berfügt

ber ^aiferliche ©ouberneur bon ftaU bu ot) unb inmiemeit auf bieje SHaffe bic

Sie beutföe Äotontat.©efe|aelmnB IV (1898). 6
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uachftehenb für ba§ übrige ^crfonal erlaffenen 23orfchriften entfprect}enbe 5(nmenbung

finben haben.

93ei Söefc^äftigunö bicfeS $erfonat§ im Innern be§ SanbeS ober bei einer

Dorüberger)enben ©cfcfjäftigung außerhalb feinc§ ®tation8orte$ joß bie Öergünftigung

in ©ewät)rung freier Söoljnung ober ber 9Kietf)§entfchäbigung nicr)t Perweigert werben.

Die gegen Dagelofm befestigten SlngefteÜten erhalten Weber freie SBofjnung noef)

SDttethSentfchäbigung.

Da§ 5ur üöefojjung ber ©ouoentementSfQ^rjeuge ger)örcnbe ^erfonal f)at im

Allgemeinen einen Slnfprud) auf freie 2Bor)nung am Sonbe nict)t. Diefe fann, wenn

e§ bie Söofmräume an 93orb ber Heineren gafyrjeuge, bie ©efmibheitSPerhättniffe be3

(iinjetnen ober fonftige Umftänbe ertjeifchen, au8nat)m3meife gemährt werben.

§ 2. Der 9lnfpruch 31t § 1 hat im (Einzelnen fotgenben Umfang:
a) Der ©ouPerneur t)at ju feiner Verfügung ein poßfommen eingerichtetes £au«

mit ben erforberlichen wirttjfdjaftltchen Stfebengebäuben. Die Unterhaltung bei*

Snoentarien, fpejiefl be£ 2Reffegefchirr3 t)ot au8 ben SfepräfentationSgeibern 511 er*

folgen.

b) Der ftettoertretenbe ©ouoerneur t)ot SHnfprud) auf bvei Poüftänbig möblirtc

3immer auf bie zu einer felbftänbigen SSÖofmung gefjörenben Heineren üftebenräume

unb ®M)t mit Utenfilien. Die Unterhaltung ber Snoentarien, fpejieß be§ 93?effe:

gefdjirrS t)at au§ ben 9f?epräfentatiou§gelbem ju erfolgen.

c) Der (Stabsoffizier, ber Ghefarzt, bie SlbtcjeilungSoorfteher, bie 33ezirf3amt<

männer, bie 93ejirf§rid)tec unb bie ©tationSctjefS im ^nnern haDen Slnfprud) auf

Zwei eingerichtete SBohnjimmer. Den £auptlcuten an ber Süftc, ben Stabsärzten,

ben Slffefforen mit $auptmannSrang, SBureauPorfterjcr, bem Sanbrentmeiftcr, 93orftef)ev

ber ®alfulatur unb bem 3°fliniPeft°r tonnen, fomett 3wtmcr 5ur Verfügung ftetjen,

Zwei 3inin,er eingeräumt werben, im anberen galle regelt fid) if)r SBohnungSanfprucr)

nach 2 d. $8et ben t)tcr nicht öorgefehenen Beamten entfdjeibet ber ©ouPenteur bie

SSohnungSanfprüchc.

d) ©dmmtliche übrigen ^Beamten, Offiziere, Derfoffi^ierc unb Unteroffiziere haben
s3lnfpruch auf je ein mbblirteS ßimmer, beffen ßage unb SluSftattung tr)unlict)ft bem
sJfang bcSfelben ju entfprechen hat. 3n jweifelhaften gäflen entfdjcibet bie ginan^

abtheilung, gegen bereu geftfefcungen bie Berufung an baS ©ouPernement freifteht.

§ 3. Die Annahme einer Pom ©ouOcrnemcut (ginanjabtheilung) angemtefenen

Wohnung fann nicht Perweigert werben. 23enn wegen SWangelS an SBohnungen in

Dienftgebäuben ober in bienftlich gemietheten ©ebäubcu eine Dienftwolnwng uicrjt

gewählt Werben fann, ober wenn einem ^Ungeteilten beS ©ouoernementS auf feinen

Antrag auS befonberen ©rünben bie Söenufcung ber DienftWotjuung er^

(offen Worben ift, fo wirb eine SD?iett)gentfct)rtbignng gewährt, weldje ftet) nneb

Ütangabftufungen wie folgt regelt:

(SS erhalten monatlich nachträglich zahlbar:

a) (Sämmtliche Offiziere, Slerjte unb Beamte im 9fange Pom Hauptmann etn-

fchliefelich aufwärts, fowie bie ©lireauOorftefjer, ber Sanbrentmeiftcr, ber Sßorfter)er

ber ftalfulotur unb ber 3ÜU*infpeftor 60 Rupien.

b) vSämmtliche übrigen Offiziere, ^lerjte unb bie im Stange beS Oberleutnant»

unb Leutnants ftehenben Beamten 45 Rupien.

c) Die Decfoffi^iere, 3ollafftflentcn II. Älaffe, Äataftergehülfe unb 93urcaugehülfe,

fowie bie im tätige ber Decfoffi^iere ftehenben 93eamte 30 Rupien.

d) Unteroffiziere unb bie im SHange ber Unteroffiziere ftehenben Beamten

20 hupten.

e) Die 3ollaffiftcnten III. klaffe, fnrifche unb granefifdje Dolmetfcher, 9ftegierungS=

watiS in befonberen gälten 10 Rupien.
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§ 4. SÖcr^cirot^cte Cffi^tcvc unb Söeamte :c. erhalten gleichfalls freie SBofjnung

unb gtüQt:

$ie im § 3 unter a aufgeführten biet ßimmei uebft Stücke unb not^igftein

3ubel)ör.

Xie unter b unb c aufgeführten jtoei 3imnter nebft Südje unb ^ubeljör.

9?ur bie 3'mmer finb möblirt, bic Stücke olme Utcnfitien.

„Siethen bie borhanbenen 2Bohnräume nictjt au8, fü ersahen bie berljeiratheten

©oubernemcntSangeftellten bn8 um ein £ritttheil ert)öi)te 2öohnung8gelb ber ihrer

Stoffe ongetjörenben unberljeiratheten ^erfonen.

(Sine Gr^ö^nng um bie £älfte biefe8 2Solmung$gelbe$ ift ouSnatjmSroetfe juläffig,

jofern bieg nach ber Ueberjeugung be8 ©ouoerneur8 mit 9tücfft<f)t auf bie örtlichen

If)euerung8berl)ältniffe unbebingt geboten erfcheint."

§ 5. 93ei 5tbfommanbirungen unb ©jpebitionen oon borau8fidjtltd) meljr toie

14tägiger Steuer iotoie bei borau8fid)tlid) längerer ßaaoretljbetjanblung, fann bei

Eintritt eine§ 2Sohnung8mangel8 über bie Limmer bf3 abmefenben Inhabers feitenS

be8 ©oubernementö be^to. ber mit ber SöofmungSbertheilung beauftragten 93el)örbe

»erfügt werben. $)a8 Öoubernement 6e$hJ. bie betreffenbe Söeljörbe forgt jebod) in

biefem gafle unter ^pinjuaielmng be8 #au8berroalter8 für orbnung£mäf»ge ^lufbeioaijrung

ber ^ßribateffeften be8 3tnunei*h, f)QDc*#- „93erheiratt)eten ©oubemement8angehörigen
tnirb bie SBofjnung in biefen Sailen autf) für längere 9tbiuefent)eit, iebod) unter Slu8*

fd)lufi ber 3eit beS #cimatf>8urlaube8, beioffen.

"

§ 6. Singehörige be8 ©oubernement8, tueldje an Stelle ber 9?aturaIn>otmungen

SNiethSentfchfibigung erhalten, fyahen fief) ir>rc 2öot)nung felbft ju mieten unb ju

möbliren.

Söerben benfelben Wobei au8 ben 93e)tänben be§ ®oubernement3 überlaffen, fo

finb bie feftgefefoten Sttöbelmiethen ju entrichten.

§ 7. 93ei borübergeljenber bienf1lict)er flbroefenljeit bon feinem ©tation8orte

fte^t bem Slbfommanbirten am Orte feiner ^r)ätigiett freie SSoljnung ju. «Sollte

biefelbc im Eienftgebäube nicht oorfjanben fein, fo ift fie bon ©ouoemementg wegen
buref) bie 5uftänbige Söeljörbe $u ermiet^en unb ju bellen.

83. Derfügung bes 2*eid?sfan3lers, betr. bie Regelung ber

Permaltimg unb ber HecfytsDerrjältniffe im 3nfelgebiete ber

Karolinen, palau unb 2TTarianen.

Vom 24. Juli 1809. . Mol. W. 19(K), 3. 94.»

3luf ©runb be£ § 1 Slbfafc 2 ber ftaiferlidjen SSerorbnung, betreffenb bic einft*

ir-eilige Regelung ber S3enoaItung unb ber föecfytäüerfjältniffe im Snfclgebicte ber

Carolinen, <ßalau unb Marianen, bom 18. 3ult 1899 fomie auf ©runb ber §§ 5
unb 11 be8 ©efefoe§, betreffenb bie SRedjtSüertjältitiffe ber beutfdjen ©d)u|igebiete

(fR. Ob. 531. 1888, ©. 75), beftimmc id) hicrDur^ >üa§ Mflt:

§ 1. Xie Sßermaltung bc3 3nfetgebiet8 *vixb uwtex ber SSeranttoortung be8

©ouberneur8 Don Xeutf^9?cu=@uiuea in ben Oftfarolinen bon einem Sßicegouberneur,

in ben Marianen unb Sßefttarolincn
, einfd)lieBlich ber ^atau^nfeln, bon ©ejirf^

amtmännern mat>rgenommen.

§ 2. $>er SSicegouöerneur unb bie 3)e^irf8amtmänuer fjaben bie ©efa^äftc 311 Oer*

feljen, roeldje ben beutfa^en Äonfutn naef) § 16 be§ ©efe^ 00m 25. Dftobcr 1867

(©. ©. 931. <2. 35), bejm. bei Snfrafttreten be§ ©efe^eS Oom 22. Sunt 1899-

(JR. ©. 931. ©. 319) nach § 12 be§ lederen ©efe^e8 unb nad) § 35 be§ ©efe^eä

üom 8. 9?ooember 1867 (23. ©. 3?t. S. 137) juftcfjen. ^aßfetbe gilt bon beit

G*
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SBefugntffen, weldje bcn bcutfchcn Sonfulatcu als ©ecmonnSämtern nad) ber ©ee=

mannSorbnung bom 27. Tezember 1872 (9t. ©. 581. ©. 409i unb nach fonftigen

9teid)3gefefcen obliegen.

Tie für bic $onfuln geltenben Au$führung86eftimmungen zu ben im borf)er=

gcfjenben Slbfa^j genannten ®ejefoe3borid)riften finben entfpredjeube Anwenbung.

^n ben bezeichneten Angelegenheiten werben (Gebühren unb Auslagen nad) üDtafr

ga6e ber SScfttmmungeu be§ ©cfefce3 über bic (Müllen unb Soften bei ben ^onfulaten

be3 Teutfdjen bom 1. Suli 1872 (9i ©. 331. ©. 245) erhoben.

§ 3. Ter ©ouberneur, in feiner Vertretung ber SMcegouberneur, ftnb für bie

iämmtlidjen im § 1 aufgeführten Snjelgruppen, jeber ber 93e$irf§amtmänner ift für

feinen AmtSbejirf befugt, polizeilidje unb fonftige bie SScrroattung 6etreffenbe 93or=

fct)rifteu 51t ertaffen unb gegen bie 9tid)t6cfolgung berjclben ©efängnifj bi§ ju brei

Monaten, #oft, ©elbftrafc unb Ginziehung einzelner ©cgenftänbe anzubrot)en. Ter
©ouberneur ift befugt, bie 2?orftf)riften ber übrigen Beamten aufzuheben ober ab=

Zitänbern.

«Berlin, ben 21. Suli 1899.
3n Vertretung bc6 rHcia)3fanjIer<3

:

gez. ©raf b. <ßofabow8f».

84. Derorfcnung fces Kaiferlidjen Bejirfsamts, betr. bie (Er-

hebung einer !}unbejteuer im 3e3irf 5er Stabt DaDes*Salam.

Vom 24. r>uli 1899.

§ l. Alle im 93ejirf ber «Stabt Tar=e&©aldm beftnbltchen #unbe im Alter

bon über ein biertel Safjr unterliegen ber ©teuerpflidjt.

§ 2. Ate ©tabtbejirl im ©inne biejer Öerorbnung gilt ba3 ©ebiet, weld)e3

umfchloffen mirb burch ben #afen unb bie ©ee big jur ©d)leufe, bon bort burch

eine Sinie, weiche gebogen gebadet wirb bon ber ©d)leufe nach ber ©d)amba ber

ebangetifchen 9J?iffion am Upanga=2Bege, biefe außerhalb ber ßinic laffenb, bon bort

nach bem ©teinhaufe ber 2ouca§fd)en ©chamba, biefeä mit einfchlie&enb, bon bort

nad) ber ©ünter[d)en ©chamba unb bon biefer nach bem bieSfettigen ßopf ber

ÄoflaftnUQ3rürfe.

§ 3. Tie ©teuer beträgt 10 Rupien für ba§ Safjr unb ift in bierteljäfjrlicheit

föaten innerhalb ber erften 14 Tage eines jeben OuartalS ^aißat. §ür #unbe,

welche innerhalb eines üuartolS fteuerpflichtig werben, ift bie bofle ©teuer für btefe§

•Quartal nachzuzahlen.

§ 4. ©ämmtlicfje «öunbe ftnb binnen 14 Tagen nach bem (Eintritt ihrer ©teuer»

Pflicht zur ©teuer anzumelben. Ta§ ©rlöjcheu ber ©teuerpflicht ift fpä'teftenS inner*

halb ber erften 14 Tage beS 0uartol$ anzuzeigen, wlbrigenfaCte bie ©teuer für biefeS

Quartal weiter z« entrichten ift.

§ 5. S3ei ber Anmelbung eines #uube§ #unbcfteuer wirb für benfel6en

ein mit ber laufenben Kummer be§ £unbefteuerregifter§ berfeheneS Reichen aus*

geljänbigt, welches bei ber Abmelbung be§ $unbc$ wieber z«rücfzugeben ift.

Seber $unb, ber auf öffentlichen ©trafen, Sßläjjen ?c. ic. betroffen wirb, fjQt

ein mit biefem 3eidt}en berfet)ene§ #nl8oanb zu tragen.

#unbe, welche ol;ne ein foIdjeS ^aldbanb angetroffen werben, fönnen bon ber

^Jolizeibehörbe als herrenIog aufgegriffen werben. SKclbet fid) ber 93efi^er be§

^unbc§ innerhalb breier Tage, fo erhält er unbefd)abet ber etwa bon ihm zu ent=

ridjtenben ©träfe, gegen ©riegung ber gütterungS* unb Auf&emahrungSfoften feinen
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jpunb jurütf. %m anberen Salle wirb bev #unb gegen 2)?eiftgebot berfauft ober,

wenn fict) ein .Staufer nict)t finbet, getöbtet.

£ 6. ©ine Steuer wirb nid^t erhoben für

1. #unbe, welche nod) bem Grmeffen beS SöejirrSomte* für bie <öewad)ung ber

£>nujer unb SBaarcnnieberlagen unentbehrlich finb.

2. .ftirtenhunbe.

3. §ür ba§ ©ewevbe nothwenbige 2d)lod)terc)unbe, unb $war gilt für jebeu

jiir ©ewerbefteuer beranlagten felbftänbigen gletfcher ein Jgjunb al» nott)Wenbig.

1. £unbe, welche 51t wiffenfchafllichen Verfuch^wecfen benüfct werben.

©trafbeftimmung.

£ 7. §ür jeben £junb, welcher in ber burd) biefe Verorbnung borgefctjriebencn

3eit nicht angemelbet wirb, fowie für jeben £unb, welcher fid) ot)ne ba» borgefct)rie=

bene £al$banb außerhalb be» Kaufes" herumtreibt, ift eine ©träfe bon 1 bi§ 5 Rupien,

unbeietjobet ber etwa wegen ©teuerhinteraielning 511 enrricr)tenben Strafe berwtrtt.

SBer einen £junb ber ©teuer endogen hat ober ^u entziehen fuerjt, ^at ben bier*

fachen ^Betrag ber hinterjogenen ©teuer, minbcftenS aber ben bierfad^cn 93etrag ber

biertetjät)rticr)en ©teuer ju entrichten.

ßur Entrichtung ber ©teuer unb $ur 3ahtUJl9 ber in biefem § borgefehenen

©trafen finb fowot)l ber ©igenthümer tbie ber 3nr)aber be» $unbe8 öcrpflidt)tct.

§ 8. Ueber bie Veranlagung jur ©teuer fowie über bie geftfe|ung ber ©teuer*

ftrafe finbet bie Vefcrjwerbe an ben ftaiferlid)eu ©oubemeur ftatt.

§ 9. $te au§ ber £unbefteuer eingehenben Beträge fowie bie etwa fällig

werbenben ©trafgelber fliegen jur Äommunnlfaffe.

§ 10. Xiefe Verorbnung tritt mit bem 1. Cftober 1899 in ®roft.

$ar*e3--©aläm, ben 24. 3uli 1899.

ftatferlictjcg ©ejirfSaint.

^\ti Vertretung.

gc$. b. SSinterfelb.

85. Derorfcnung bes Kaiferlicfyen <Sour>erneurs von (Togo, betr. bk
Neuregelung ber Abgabe com ^anbelsgeroerbe.

®om 1. Staguft 1891). .5lo[.*SBf. 1899, £ t>22.)

Sluf ©runb be» 9ieich§gefe^e§, betreffenb bie 9recht§berf)ältniffe ber ©djufcgcbiete

(Di. ©. 331. 1888, ©. 75), unb ber Verfügung be§ 9teuf}§fana(er§ bom 29. TOrj 1889
wirb berorbnet, wa§ folgt:

§ 1. 2)ie Verorbuung, betreffenb bie Erhebung einer girmenabgobe, bom

-&7^m°-
1

) mirb «"fö^oben unb burch bic nachfolgenben Seftimmungen erfefct.

§ 2. gür £>anbel»nieberlaffungen im ©dju^gebiete bon $ogo ift eine 3al)re3=

abQabc ju entrichten, beren #öhe fict) je nach ber 2lrt be§ ©efct>äft§betriebeö in

©entäfchett Der 93eftimmungen ber §§ 3, 5, 6 unb 8 biefer Verorbnung abftuft.

Vefifct eine Sßcrfon ober eine ©efellfchaft an einem ^ßlajje (©tabt, <j}orf :c.)

mehrere ©efdjäftäftellen, fo wirb ohue Diücfftcf)t auf bie ?lnjal)l berfelben bic 3at)re8*

fteuer für biefen $la£ nur einmal erhoben.

§ 3. SSenn ber #onbel$betrieb in ber (£in= unb ?(u3fui)r bon Söaaren beftefjt

unb nur in einer #anbelsnieberlaffung innerhalb beS ©chu^ge6icte^ ftattfinbet, fo

betragt bic 3ahre3obgabe 800 SRarf.

i) Süergl. ^cutf^e Molonial Weicijgcbung I. 3. 278, i'fr. 9.'i.
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93cfi|jt bagegcn eine ^erfon ober ©efeüfc^aft mehrere £anbel§nicber(affungen im

©chufcgebiete, fo wirb eine berfelben als #auptgefcb,äft mit bem 8at)re§betrage öon

800 SOcarf befteuert, mäljrenb für jebe 3TOcigniebetlaffung eine befonbere Abgabe 511

entrichten ift, meldte, fofern biefe Nieberlaffung innerhalb beS SfüftengebietS liegt unb
unmittelbar ber SJuSfufjr bient, 400 Sttarf, in alten übrigen gölten 100 SKarf beträgt.

§ 4. 2118 Äüftengebiet im ©inne btefer 33erorbnung ift ba§ ©ebiet lanbeinmärtS

bis jum Norbranbe ber Saguue, einfd)llefeltch ber Drte Söoga unb SSofutime foroie

ber SRänber be§ $ogo=<Sec§, im Uebrigen bi§ auf 10 km (Entfernung bon ber 9fteere§=

füfte ju berftehen.

$er an ber ftreujung ber Saguuc mit bem Üftonoftufj gelegene Ort äRanafroe

gilt al§ innerhalb beS feüftengebtetS liegenb.

§ 5. 2)ie 3"§aber bon £aubel§nieberlaffungen im <2>d)ufogebicte unb bie bafelbft

angefeffenen £änbler, meiere nur (Sinfuhr* ober nur WuSfnljrbanbet betreiben, b,aben

eine 3ahre§abgabe bon 400 SDcarf für bie einige ober bie $auptnieberlaffung unb
eine folcrje bon 100 5)carf für jebe 3roetgnieberlaffung ju entrichten.

§ 6. S3on allen £anbet§nieberloffungen, it>elct)e ntcr)t unter bie in ben 3
unb 5 genannten fallen, wirb eine Ü5ahre3aü9flDe oon 100 SCRarf erhoben.

§ 7. 3>ic 99eftimmung be3 § 2, flbfafc 2, finbet auch in ben gälten ber §§ 5
unb 6 Anroenbung.

§ 8. 2öer innerhalb be3 ©d)ufcgebiete3 bon £ogo, ohne bafelbft anfäffig 3U

fein, baS #aufirgeroerbe betreiben null, bebarf ba$u einc§ bon einem 93e$irföamt bejto.

bon einer Station au3$nftellenben, auf bie ^Jerfon unb ba§ ®alenberjahr lautenben

SSanbergemerbefcheinS, für melchen eine ©ebütjr bon 500 üöfarf 5U entrichten ift.

3)er Sßanbergeroerbefchein ift bei berjenigen Sejirfö* bearo. bei berjenigen <Station§*

beljörbe ju beantragen, in beren SBe$irf ber betrieb be§ £auftrhanbel§ begonnen toirb

§ 9. 'Sie Sahreäabgabc ift, mit Ausnahme ber ©cbüt)r für ben SBanber*

gemerbefchein, melche fofort bei ber ßöfung bc§ Scheren ihrem bollcn Setrage nach

fältig roirb, in bierteljährlichen Saaten im Saufe bc8 erften ÜtfonatS eine? jeben

SBiertelialjreS im boraui an bie
s$cjtrf3ämter bejm. an bie Stationen für bie in ben

betreffenben Sejirfen befinblichen $anbel3nicberlaffungcn ju entrichten.

3) och imo °'e genannten 23ehörben befugt, auf Eintrag ju geftatten, bafj bie

3afjfon8 ber Abgabe unter ^nnehaltung berfelben grift unmittelbar an bie ©ouberne*

mentSfaffe in Some erfolgt.

§ 10. 93te> 511m 31. Dezember 1899 hat jeber im ©chufcgebiete anfäffige

^anbettreibenbe bei ber S8ejirfi= bejro. (Stationäbehörbe ein 23er$eidr)nif} feiner in

bem betreffenben Söejirt belegenen §anbel§nicberlaffungen ein$ureichen unb gleichzeitig,

fofetn er mehrere §anbelSniebertaffungeu im ©cfm^gebiet befifrt, ba§ £auptgefd)äft

namhaft ju machen.

Alle SSeränberungen in ber Art ober bem Umfange bc3 ©efct)äft§betriebe8 (mie

Neueinrichtungen ober Hufgabe bon £anbel3niebertaffungcn, Umroanblung eineS (5infuhr=

gefchäft§ in ein (Ein* unb 9tu3fuf)rgefchäft u. bergt.) finb innerhalb einejo 3Ronat§,

bom (Eintritt ber SSeränberung an gerechnet, ber ^uftänbtgen Sofalbehörbe (Söe^irfSamt,

(Station) anzeigen, melche ihrerfeit§ barüber an ba§ ©oubernement ju berichten hat.

§11. $)em ©rmeffen be§ ©ouberncuvS bleibt borbehalten, auf Antrag beS

Abgabepflichtigen auS befonberen ©rünben Abmeichimgen bon ben SBorfchriften biefev

S3erorbnung eintreten $u taffen.

§ 12. s2luf ben ÜPfarltberlchr finbet biefe JBerorbnuug feine 5lnn>enbung.

§ 13. 95ei 3unjiberhanblungen gegen bie borftehenben Söeftimntungen tritt, ab=

gefeljen bon ber Nacherhebung ber ctroa h ul lerä°9cncn ©teuer, ©elbftrafc bt£

511 500 50?art ober entfprecfjenbc ^reifjcitSftrafc, attein ober in SBerbinbung mit
einanber cht.
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~

Sluievbem finb bic SejirtSämter uub «Stationen befugt, btejenigen ^anbetö«

nieberlaffungen tyre§ ©ejirfS ju ^Heften, für rocldje eine ©ierteliafyreärate ber 3afjre3=

abgäbe bi§ jum Ablauf be8 betreffenben Vierteljahres nid)t gejagt ift.

§14. ®egen bie (Sntfcfjetbungen, roelcfje auf (Drunb biefer ©erorbnuug fettenS

ber ©ejtrlSämter unb ©tattonen ergeben, ift ©efdjroerbe binnen brei Monaten au

ben ®aiferlicfjen ©ouberneur jutflffig.

§ 15. £)iefe ©erorbnung tritt am 1. Dftober b. 3§. in Straft. $)ie an biejem

£age fällige 93ierteljaf)re§rate für ba§ lefcte S3ierteljab,r be$ laufenben ®alenber*

jaf>re§ ift nad) Maßgabe ber öorftefjenben SBeftimmungen 51t entrtdjten.

S8on ben fjiernad) abgabepflichtigen bisher fteuerfreien $anbeltreibenbcn loirb im

laufenben ^alenberjafjr nur bie 9?nte für baS le^te SBterteljofjr erhoben.

Some, ben 1. Sluguft 1899.

Der ßaiferlidje ©ouoerneur.

ge.v $öfjler.

86. Derorbnung bes Kaiferltcfyen <5our>erneurs von Deutfd)*®)^

afrifa, betr, neubübung bes Dent>altungsbe3trfs ZTCafjenge.

iloxn 7. Sluauft 1899. <>iol.=m e. G52.)

SWit bem Eintreffen be§ ßeutnantö 93raun unb ber 12. Kompagnie auf bem bi§*

Oer bon ©ongea au§ befehlen Upogorropoften mirb bort ein neuer 33erroaltung§be$irf

äKatjenge gebilbet, beffen ©renken folgenberma&en beftimmt loerben:

1. ©egen Sringa: bom Sftualja bei Äibatu fyart am 5ufj ber Ufjeljeberge ent=

lang bi§ jum 9iuf)ubje
f
ber etwa unter 9° 20' füblicher ©reite erreicht uürb.

2. ©egen (Songea eine gerabe Sinie bom Stufjubje 511m SjMtu, biefen ftromauf*

toärtö bis etroa 9° 45'
füblicfjer ©reite, öon fjier eine gerabe Ötnie jur 2Rgenbeftraf$e,

biefe entlang jum SOibarauganbu. $ic Strafte unb bie Sanbfdjaft Sttgenbe gehört

ju ätfotjenge.

3. ©egen fiitoa ber »aranganbu, Öumegu unb SRuftpl. Xie an biefen Hüffen
liegenben Drtfdjaften gehören 5U ütftafjengc.

4. ©egen Äifafli ber 9iuaf>a bon ftibatu 6i§ ju ben ^anganifdjneüen.

ftar--e3=@aläm, ben 17. Shtguft 1899.

$>er Äaifertidje ©ouoerneur.

gc$. Siebcrt.

87. Befanntmacfyung bes Ifaiferlicfyen (Souoerneurs von Deutfcfy*

Heu-cSuinea betr. Derlegung bes Sitjes bes (Dbergericfyts

von Stepfjansort ttacfy X}erbertsrjöfye.

Stom 8. Shiguft 1899. KoI.=33(. 1899, 2. 728.'

Sn 5tn(aj5 be8 UebergangeS ber £nnbc§tjof)eit Oou ber 9feiu($uinea«$onipügnie auf

ba» 9letrf) ift ber <3ifc be§ $aiferltd)en ObergeridjtS bon ©tepfjanSort naa^ ,$erbert£--

t)öt)e (93i§marrf=^rcr)ipel) oerlegt morben.

£erbert§t)öf>e, ben 8. ?(uguft 1899.

£er Slaiferlidjc ©ouberneuv.

gej. 0. Söennigjeu.
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88. Derorbnung bes Katferlicfyen (5our>erneurs von Cogo, betr.

bie (Srünbung neuer ITieberlaffungen, bie €rricfytung r>on

Neubauten unb bie Ausführung r>on Umbauten in

Mjtenplätjen bes Cogogebietes.

»om 10. Sfuguft 185)0.

£ 1. Sie SBerorbnung, betreffenb Weberlaffungen unb üReubauten in ®lein^opo
unb Somc, bom 3. 2)^rj 1894'), roirb aufgehoben unb buref» nadtftefjenbe 93c*

ftimmungen erfefct.

2. 2öer beabficfytigt, in einem ftüftenplafc be3 Xogogebiete§ eine neue lieber*

laffung ju grünben, einen SReubau ju erridjten ober einen Umbau anzuführen, f)at

Ijierju, bor bem beginn ber biefem ßioecfe bienenben Arbeiten, bie Genehmigung be$

^liftänbigen a3eäirf§amt§ einjuljoten.

Sie S3e5trF§ömter finb befugt, Stijjen ober ^läne ber beabfictjtigten Mutagen

einjuforbern.

>j 3. (Steden ber Einlage au§ bau*, feuer-, ober gefunbhettÄpolijeiticfjen Grünben,

ober mit SRücffidjt auf bie ^nneljattung ber ©trafeenjüge unb ben Weiteren 9lu3bau be3

Strafjennefceä Söebenfen entgegen, fo barf biefelbe, je nad) ber (Sntfcrjeibung be8 Söe*

jirfgamtS, entmeber gar nidjt ober nur unter ©eobadjtung ber angeorbneten 3lb=

änberungen ausgeführt werben.

§ 4. Sen 23e$trf3ä'mtern bleibt überlaffen, für bie Ausführung ber Zutage

eine angemeffene grift ju beftimmen, meiere auf Antrag au§ befonberen Grünben

berlängert derben fann.

i> 5. Sie (Sntfd)eibuug be3 SesirfSamtg erfolgt fcrjriftftd). Gegen biefelbe tft binnen

bier SBorfjen, bom Jage ber 3uftellung an geregnet, bie SefcfjWerbe an ben Gou*

berneur jutäffig.

£ 6. SSon ber gertigftettung ber Slnlage ift innerhalb eineS 9Konat§ bem
ftänbtgen 58e$irt§amt Sinnige ju erftatten.

§ 7. äutoiberljanbtungcn gegen biefe SÖerorbnung werben mit Gelbftrafe bi§

500 331, ober mit entfprecfjenber greiheitSftrafe, allein, ober in SBerbinbung mit*

einanber, beftraft.

S 8. Siefe Sßerorbnung tritt mit bem heutigen Sage in Äraft.

Some, ben 10. Auguft 1899.

Ser Äatferli^e Goutoerneur.

ge$. fta^ler.

S9. Hunberlaft bes Kaiferlicfyen <5our>erneurs von Deutfd^©jtafrifa

betr. (Einfuhrverbot 3itr Derfyütung ber €infd?leppung von

2Henfd?en= unb Cfn'erfeucfyen in bas Deut|cfy*0jtofrifanifd?e

Schutzgebiet.

«om 10. »uguft 1899.

äWel)rere ©pejialfäüe geben mir 33eraulaffung, barauf hinanweifen, bafc bie jur

Verhütung ber ©nfcfyeppung bon 2Renfd)en= unb Sfjierfeudjen in ba§ Seutfd)*£)fts

afrifanifcb,e ©rfjufcgebiet bie3feit§ erlaffenen ©infu^rberbote ftreng burd)juführen finb.

5(u§na^men werben nict)t mehr geftattet werben. Anträge auf ausnahmsweise

h Siergl. ITeutfdjc ÄoloiiiakMcie&ge&ung II. 3. 79, 9ir. 75.
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Herorbnunfl b. Äoifctt Wouücrn. u. £cutjd>3 iibroeftiifrifa, betr. Skfompning b. Minberpcft. y<>

©eftattung ber @infur)r f tnb feiten^ ber ßollämtcr bireft abzulehnen,
ohne borf)er erft beim ©oubemement anzufragen. $ie bieSbejüglichen fflunb«

erloffe finb fo beftimmt gehalten, bafe 3^eifel gar nicf)t nuffommen tonnen.

3>ie jur Verhütung ber Ginfchleppung ber ^Jeft erlaffenen Ginfuhrberbote foruie

ba§ gegen Sanftbar jur Verhütung ber (£mfd)leppung ber bort fjerrfcfyenben $^ter=

feuere in ba$ ^eutfcb/Oftafrifaniiche ©chufogebiet erloffene Verbot ber ©infufjr bon

sterben, 9D?aultb,ieren unb Gfeln finb feitenS ber 33ejirfSämter unb Ve^irfSnebem

ämter ber Veböllerung in ortsüblicher Söeife nochmals befannt §u geben, wobei be=

fonberS boranf fyinjutoeiien ift, baft bereits bie Sanbung ber oerbotenen ©egenftänbe

unb Spiere als ©infuhr betrautet unb auf ©runb ber 327 unb 328 beS 9f?cict)§=

ftrafgefefcbucf)$ berfolgt werben tarnt. $te Zollämter haben eine entfprecf)enbe Vefannt=

madjung an bie $afel bc§ 3°B9c&äube$ anzuheften. — Die gegen bie erlaffenen

Verbote eingeführten ©egenftänbe unb Xfyexe finb fofort unfdjäblich ju machen, bie

SBaaren finb $u berbrennen, bie %t)kxe $u töbten unb ir)re ftababer, fofern ein

Verbrennen berfelben unausführbar erfct)cint in tiefen ©ruften ju bergraben. Q§ ift

babei gleichgültig, ob bie berbotene Einfuhr miffentlicf) ober faljrläffig erfolgt ift.

£ar=e3*©atäm, ben 10. Stuguft 1899.

$cr .Vtaiferliche ©ouberneur.

ge^. Siebert.

90. 2*unberlaft bes Kaiferlidjen <5out?erneurs von Deutfdj*

(Dftafrifa, betr. bie StrafDOÜjtrecfungsporfcfyrift.

»out 10. Sluguft 1890.

Um SDcifjberftänbniffe ju bermeiben, beftimme ich, bQ fe °er SBortlaut ber 3*ffet 2 ^

^bfdmitt II. C. a ber ©trafboUftrecfungSborfchrift (fflunberlafe bom 24. Mr^ 1897,

9er. 2063) folgenbe Saffung erhält:

„2. gortfatt ber Söhnung, toogegen nachftehenbe 9lrreftatenlöhnung ju jahlen ift:

bem ©ol täglich 50 $efa
' Vetfdjaufch = 40 =

* ©chaufch ; 30 =

* Dmbafcf)a * 25 =

= SISfart * 20 *

£>ierbon finb 8 Sßefa täglich für bie DieiSberpflegung (1 'ißfunb) einjubehalten.

Von einer faffenmäjjigen Verrechnung biefer 8 Sßefa toirb 91bftanb genommen,

ba ber Kompagnie :c. bie Verpflegung be§ betreffenben Sirreftaten für biefe 8 ^Jefa

obliegt."

£ar*e§*©aläm, ben 10. 2(uguft 1899.

$er ^aiferlichc ©ouberneur.

gej. Siebe vt.

91. Derorbnung bes Kaiferlicr/en (Boupenteurs von Deutfcr^

Sübmejtofrifa, betr, Befämpfuncj ber Hinberpeji

Som 10. «uguft 1899.

9?achbem im Xiftrift ©rootfontein (föorbbejirf) mieber ein bereinäelter — au*

fcheinenb com 9?garni*8ee eingefct}teppter — SRinberpeftfall feftgeftellt roorben ift, fo
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90 8etoxbmmfl b. ftttfevl Öoud. o. Taufet) --

HJJcu=Wuinca, freu, lirfranfungen unb (iinfubr d. MnDuict).

wirb ouf ©runb be§ § 11 be8 ©eiefceS, betreffenb bie 9?cc^tSt>cr^ättniffe ber beulen
Sdjufcgebicte, bom 15. SKarj 1888 (9t. ©. 531. ©. 75) berorbnet, roa§ folgt:

1. $ie unter bcm 12. Slpril b. 3- borübergeljenb aufgehobene Sßerorbnung bom
20. ^u«i 1896 nebft ßufafc'SSerorbnung ^ierju öom 30. (September 1896, betreffenb

Stbfperrung ber ©renjen, nrirb für bie SWorb* unb Dflgrenje ber Söcjirfä^auptrnanns

frfmit Dutjo foroie für bie Dftgrenje be8 £iftrift8 ©obabiS roieber in ®raft gefefct.

2. $ie gleichfalls unter bem 12. Slpril b. öorübergehenb aufgehobene S3er=

orbnung, betreffenb Söefämpfung ber 9tinberpeft in ©entfdjsSübtöeftafrifa öom
15. 3Jiai 1897 roirb für bie Dtftrifte ©rootfonteüi unb Dtaöifontein ber 33e$trf3--

hauptmannfd)aft Dutjo gleichfalls roieber in Sraft gefegt.

3. Der Diftrift ©obabtS fotoie bie 33ejtrf§l)auptmannfd)aften SSinb^oef unb

Dtötmbingroe ^abcn fid) aufjerbem gegen bie $öe5irf$l)auptmannfcf)nft Dutjo ftnngemäß

nach § la ber 3ufafc=$erorbnung Dom 30 @eptember 1896 burd) einen befonberen

SHalijon absperren. Der ©eairfShauptuiannfchaft Dutjo bleibt eS überlaffen, fid)

innerhalb it)ve§ eigenen SöejirfS gegen ben bt§ jefrt oerfeuchten Diftrift ab^ufperren.

4. Diefe SSerorbnung tritt mit bem Sage ihrer SSerfünbung in färaft.

Sinbhoef, ben 10. Sluguft 1899.

Der ^aiferliche ©ouberneur.

ge^. Scutroein.

J>2. Dcrorbnuttg bes Kaifcrlicfyeu (Bourerneurs von Deutjd^ZTeu=

(Butnea, betr. €rfranfungcn unb €mfufyr von Hintoieb.

S*om 10. Äu
fluft 1899. tfolM. 1899 3. 690.)

3luf ©runb ber Sßerorbnung beS <Reict)sfanjter^ bom 1. Slprit 1899 1
) roirb

golgenbcg beftimmt:

§ 1. lieber jebe malariaartig mit töblidjem 9lu3gange berlaufenbe Srfranfuna,

bon 9tinbbieh hat ber Eigentümer binnen 3 Sagen nach S3erenben be§ ©tücfe§

fthtbbiefj eine fdjriftliclje Slnjeige an baS ©oubernement in £erbert8l)öhe ju ridjteu.

§ 2. Tie Sinnige (§ 1) ha * 5U enthalten:

1. Ungefähres 2llter beS gefallenen <§tüde$.

2. SDcittheilung, ob baSfclbe im ©dhufcgcbietc unb roo geboren, ober bon too

unb mann eingeführt ift.

3. ÜTCttthcilung, ob an bem $h{cre 3crfen beobachtet finb, im bejahenben %aÜe

unter ^Beifügung einiger ber gefunbenen fttden.

4. Nähere Angabe über bie SiranfhettScrfcheinungcn, unter roeld)en baS ©tücf

berenbct ift.

§ 3. Sie Einfuhr bon Sftmböich aus Sluftralien unb Engtifd)=9?eu*®uinea ift

Oerboten.

§ 1. Die 9titf)tbefolgung ber Sßorfchrifteu in §§ 1, 2, 3 biefer SBcrorbnung

roirb im Einzelfalle mit ©elbftrofe big 500 $?f. beftraft, auch ift bei Einführung

üon ^ünbbieh au§ Sluftralicn ober Englifd)'9?eu=©uinea bie Einziehung ber ein-

geführten Ztykxc anjuorbnen.

§ 5. Dicfe Sßerorbnung tritt mit bcm Sage ihrer SÖcrfünbung in firaft.

$ert>ert£f}6$e, Den 10 - ÄUflttfl 1899.

2)er ftaiferlichc ©ouberncur.

gej. b. Scunigfen.

»I »ec«l. Wr. 93.
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Serotbraing bce Ataücrlüticn Mouoenwuro uoit .Kamerun, betr. tue Sluofuljr von Mnfoo. 91

(J3. Derfügung 3iir 2Iusfüfyrung 5er 21Uerl)öcb)leit Deroronung, betr.

fcte Uebernabme ber lanbesljoljett über bas Sd^utjgebtet von

I)eutfcfy4Teu=<5utnea öurdj bas Heid?.

«oiu 27. SRO^ 1899. lHo!.**H. 3. 228.

1

Auf Gruub beS § 4 ber Allerhödjften Verorbnung Oom 27. SOiävj 1899 wirb

für ba§ (Bchufcgebiet 0011 ^eutfch^ieiuGuinea golgenbeS beftimmt:

§ 1. Gemäjj § 2 ber obigen Allerfjöchften Verorbnung gehen inSbefonbere

nact)ftct)enbe, bisher oon ber 9ceu-'Guinea4lompagnie ausgeübte Vermögensrechte auf

ben ÖanbeSfiSfuS beS ©chufogcbieteS Don $eutfch-9ceu-Guinea über:

a) S^aS Diecfjt, aufefc^ltefelicr) IjerrenlofeS Sanb in SBcft^ 5U nehmen unb barüber

51t oerfügen fowie auSfd)liefelid) mit ben (Eingeborenen Verträge über öanb unb

Grunbberechtigungen abschließen,

b) baS Stecht, folgenbe Gewerbebetriebe:

ben betrieb ber 5ifd)erei auf <ßerlmuttermufcf)eln unb perlen fowie auf

Trepang, bie Gewinnung oon Guano ober anberweitigen Düngemitteln, bie

Ausbeutung beS 33obenS auf (Er^e, (Ebelfteine unb brennbare SOcineralien, bie

Ausbeutung t>on nid)t im 33efi(je ber ©ingeborenen ober fonft im ^riüat-

cigentfnim befinblidjen MoSpalmenbeftänben auf ftopra, ben betrieb ber

ftüftenfiidjerei unb baS ©plagen oon $o\& für gewerbliche unb #anbelS=

jwetfe auf allen nicht im ^rioatbefifee befinblichen i'anbftreden,

oon obrigfeitlidjer Genehmigung abhängig ju machen.

§ 2. Xie gefammten richterlichen unb VcrwaltungSbefugniffe beS SanbeSfjaupt^

manneS für baS (Bccju&gebiet ber 9>ceu*Guinea=$ompagnie gehen auf ben Staiferlicfjeu

Gouoerneur oon $>eutfch=9ceu=Guinea über.

$er Gouoerneur ift befugt, polizeiliche unb fonftige, bie Verwaltung betreffenbe

Sorfdjriften $u crlaffen unb gegen bic 9cid)tbcfolgung Gefängnifc bis 511 brei 2Jconateu,

£aft, Gelbftrafe unb ©injiehung einzelner Gegenftänbe an$ubrorjen.

3)em 9teid)Sfanäler ftet)t bie Abänberung ober Aufhebung ber Oon bem GouOer=

neur erlaffenen Vorfd)riften $u.

$>ie Verfünbung biefer Vorschriften erfolgt in finngemäfccr Anmenbung beS legten

A6fafce§ beS § 4 beS GejefceS, betreffenb bie SionfulargeridjtSbarfeit Oom 10. guli

1879 (fh\=G.;Vf. @. 197). ®ie Vorfchriften treten, fofern barin nicht ein anberer

Dermin beftimmt ift, mit ber Verfünbung in Straft.

£ 3. 3n oeu Stößen, in benen nach oen bisherigen 93orfct)riften bie üJcitwirfung

eine§ Organs ber Kompagnie erforberlich war, treten bic ftaiferlitfjcn Beamten au

bie ©teile ber Organe ber Rompagnic.

§ 4. Eiefe Verfügung tritt fofort in ftraft.

«erlin, ben 1. April 1899. Ser DteichSfanjler.

gej. gürft 51t Hohenlohe.

94. Derorbnung bes Katferltcfyen <5our>erneurs von Kamerun,

betr. bie 2lusfufyr von 2\aFao.

»om 12. Sluguft 1899. iMol.^t. 1809, c. G5<>.i

Auf Grunb ber Verfügung beS ÜteichSfanjlerS oom 29. 9Jcär$ 1889 wirb im

gltftutfj an bie Verorbnungen oom
lö
;*

e2K 1892 1

), betreffenb Aufftclluug einer

Statiftif, unb t>om 3. SDcai 1894 2
), betreffenb bie Verfätfdiung ber jur Ausfuhr be=

ftimmteu ßonbeSerjeugniffe, hiermit oerorbnet, wie folgt:

*) 2t<erg(. £eurfa)e ÄolonidKtfcfeKgebung I. 3. 234, 9lr. 48.

2) ScSqt. II. 0. 91, Wr. 84.
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92 Shtnberlafe b. .Uo(oniat:31btf)ci(ung, betr. ittuoiuanbenmn t». Eingeborenen am b. ^cftufcaebielen.

§ 1. SBcr ftafao auS bem (SdMjjgcbicte auszuführen beabfichtigt, bebarf fytxfri

eines bon ber 3oQberroaltung beS 33eztrfS feinet 2Bot)n- ober Aufenthaltsorts aug=

geftetlten UrfprungSaeugntffeS.

§ 2. ßum ßtoerfe bet ©rlangung beS UrfprungSzeuguiffcS ift ber §uftänbigcn

3ollbermaltung fpäteftcnS od)t Sage bor bem Dermin ber Serfdjiffung bon ber Spenge

beS auSäufür)renben $afaoS unb beffen ^jerfunft Anzeige 511 erflatten.

§ 3. Sie 3°flberiiialhmg prüft bfe Anzeige auf ifjre ?Rid)ligfeit unb geroäfjvt

ober bettoeigert je nach bem (Srgebnifj ber G-rfjcbimgen baS UrjprunggjeuQnifs.

§ 4. Unternehmungen *Hichts@ingeborener, meldte auf geroetbSmäfjige An-

pflanzung bon Äafao gerietet finb, unterliegen nadj roie bor lebigtief) ber Anzeige*

Pflicht gemäjj JJ 1 B ber SBerorbnung, betreffenb Aufteilung einer (Stntiftif beun

M.3««i
1892 .

16. 3>tj<mbei

§ 5. 3n jebem AmtSbezirf mirb ein SBerzeichnijj berjenigen ©efeflfehaften unb

Unternehmer, meiere lebiglid) bie Anzeige nach £ 4 zu erftatten fyahen, Bei beginn

jeben SlalenberiatjreS neu aufgehellt unb beröffentlidjt.

§ 6. <Sct)iffSfübrer bürfen bie ^erfcrjiffung bon Mao, »welcher nadt) biefer 83er*

orbnung mit einem UrfprungSzeugnife berfeben fein mufj, nur gegen Vorzeigung bc3

erforberItd)cn UrfprungSzeugntffeS bornehmen.

Sic Söerfcfjiffung berborbenen ober nicht fachgemäß getroefneten ®afao3 ift
s 7

berboten.

§ 8. $le Uebcrroacrjung ber SSorfthriften biefer 93erorbnung Hegt ben 3°^ s

behörben beS ©cljufcgebietS ob.

§ 9. 28er ftofao auS bem Scrjufcgebiet augführt ober aufführen berfucht,

ohne baS für ihn borgefchriebene UrfprungSzeugnifr erlangt 5U haben, ober wer

mtffentlicr) berborbenen ober nicht fachgemäß getroefneten ftafao auS bem <2cr)ufogebiet

ausführt ober auszuführen berfucht, totrb mit ©elbftrafe bi§ ju eintaufenb SDiart

(1000 9)?arf) beftraft.

%\t gleiche ©träfe trifft <5d)iffSführer ober bereu Vertreter, tüelcrje ent*

gegen ber 23orfcr)rift beS § 0 unb 7 biefer 33erorbnung roiffentlicr) ®afao an SBori»

nehmen.

§ 10. $ie 23erorbnung tritt mit bem Sage ihrer 23erfünbigung in Straft.

Kamerun, ben 12. Auguft 1899.

$er ^aiferliche ©ouberneur.

gez. ^Suttfamer.

95. Hunberlafc ber KoloniaU2IbtbeUung betr. 2IustPanberung ber

Eingeborenen aus ben Schutzgebieten.

«om 16. Sfuguft 1899.

(£3 ift in lefcter 3e^ »oieber^ott borgefommen, bafc iuuge ©ingeborene auS ben

bentfehen <5d)ufcgcbieten, meldte in ihrer £eimatf) bei einem SSeifeen als Liener bc*

frfiäftigt gewefen waren, bon ihren Herren mit nach $eutfcf)lanb genommen unb tyex

nach furzer 3cit fy*m ©djWfal übcrlaffen mürben, ©cmöfmltch bietet ftdj in Xeutfcb/

lanb feine Gelegenheit, folct^e Seilte anberweit geeignet unterzubringen unb für iljte

AuSbilbung 51t forgen unb cS bleibt nichts AnbereS übrig, als fie toieber in ihre

^eimath zurüefzubeförbern, um fie nicfjt ber öffentlichen Armenpflege ober aber gän^

tichem fittlichen unb förperlictjen Serberben anheimfallen ju laffen. 2>a& auch ba§

©chu^gebiet, roeldjeS feine Singehörigen nach einem berarttgen Aufenthalt in 3>eutfa>
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Vefanntmacbuug, betv. bie Slbgvenjuitg ber 3tationof>e}irfc Sofobe unb Sftatpame. 93

lanb jurücfempfängt, nur Dichtheit bon itjnen l)at, brauet nid)t weiter ausgeführt

51t werben.

empfiehlt fid) be«f)at6 im ^ntereffe ber (Singeborenen, SSeifjen nur bann ju

geftatten, (Stngeborene, fei eS als Liener, [ei e§ jum ^tuccfe ber 5lu§bilbung, mit fid)

au$ bem ©chufcgebiete megjunehmen, tocnn ber betreffenbc SBeifjc ftcf) au^brücfitc^

berpflicf)tet, für beu Unterhalt be§ Gingeborenen mäljrenb beffen 9lbtuefenheit au3

feiner £eimatt) unb, wenn e3 berfelbe berlangt, für feine ^eimbeförberung ©orge ju

tragen. Sabei Wirb jeroeilS ju prüfen fein, ob ber SBeifee nad) feiner ^ßerfönlid)!eit

unb feinen fonftigen 93err)ä(rniffeu überhaupt in ber Sage ift, eine foldje S3erpfttd)tung

auf fid) ju nehmen. SReid)$au£länbern aber toirb eine Genehmigung ^ur äRitnafjme

bon ©ingeborenen auS ben beutfdjen ©djufcgebieten, fofern nicht ganj befonbere 93er=

fjältniffe borliegen, grunbfäjjlirf) ju beriueigern fein.

©uer ^odjmobjgeborcn crfud)e id) ergebenft, borfornmenbcnfallS in 5lmoenbung

ber Söefttmmungen ber bärtigen SSerorbnung . . . nad) biefen ©runbfäfcen ju ber*

fahren.

SluSmäitigeS Stmt. SToIonial^tbt^eitung.

3n Vertretung,

gej. #ellmig.

96. Befcmntmacr/ung bes Kaiferltcfyen (5our>erneurs von Cogo,

betr. bie 21bgren3ung ber Stattonsbe3irfe Sofobe unb SUafpame.

Vom 16. 2Cuguft 1899. iäol.*$l. 1899, 3. 690.)

@$ roirb hiermit jur öffentlichen Äenntnifc gebraut, bafj bie Slbgrenjung ber

©tationSbejirfe ®ofob6 unb Sltafpame unter 3ugrunbelegung ber ffarte be3 nörblidjen

X^cilä be8 @d)u&gebiete8 Xogo unb feiner §interlänber, fonftruirt unb geaeidjnet

bon ©prigabe ju 1 : 1 000 000, Wie folgt ftattgefunben §at:

$He ©ren&e berläuft bon ber Oftgrenje beS ©rf)ufogebieteS meftmärts bis jum
SKonosglufj auf bemienigen Söreitengrab, toelcheS in ber SWitte jroifchen Söagu unb

Sifita liegt.

Sßon hier folgt bie ®renje einer geraben Stnie, meiere jtoifchen TOanbe unb

3>igina htoburd) nach ocm Slnnfrftlujj führt, unb biefen an ber UebergaugSfteUe be§

3Bege3 SiSmarcfburg—SMgna—£ebai—^Jebji trifft.

öome, ben 18. Sluguft 1899.

$)er Äaiferlidje ©ouberneur.

ge$. Möhler.

97. €rgän3ungs*Derorimung betr. bie Quarantäne*®rbnung t>om

29. September \S% für Deutfcr^neu*(5uittea.

Vom 19. Sluguft 1899.

2luf ©runb be§ § 2 Slbfafc 2 ber SSerorbnung beä SReichSfanjte bom 1. Slprii

1899 toirb htoburd) golgenbeS beftimmt:

§ 1. 3u ben im § 1 ber Ouarantäne*örbnung bom 29. ©eptember 1891 l

)

1. Vergl. $eutfa)e Äo[oniot=®cfc^ge6ung I. 3. 518, Sir. 200.
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94 Willibert. t>. .Haifcrf. <9om).ü.$eutfd) Cftaf rifo an jämmtt. ^nncnftatioiien, betr. bteftuttcnfteuer.

aufgeführten, bie ^Quarantäne bebingenben ShanfReiten tritt bie $t)3enteric

§ 2. Die 33erorbnung tritt mit bem Jage ihrer SSerfünbung in ftraft.

Herberts tjötje, ben 19. Sluguft 1899. Der förifertidp ®outoerneui\

gej. ö. ©ennigfen.

98. Hun&erlafj bes tfaiferlicfyen (Bouüerneurs üon X)eutfcr^(Dftafrifa

an fämmtlicfye ?>r\\\enftat\onen betr. bte fjüttenjieuer.

Vorn 21. SUictuft 1899.

Seitens ber i^nnenftationen finb im Saufe be§ 9Rechnung§iat)re3 1898 an $ürten=

fteuem ziemlich geringfügige ©eträge in 93ar bereinnahmt roorben. ©8 t)at nact) ben

neueren ^Berichten ben Slnfdjein, al§ ob auch in biefem %a$xe bie Steuern im Innern
r)auptföc^ticr) in t$oxm bon &rbeitSleiftungen eingeben mürben.

SSenn aud) bei Einführung ber ^üttenfteuer bie 3(bfi(^t borrjerrfchte, bie farbige

Söebölferung jur Arbeit ju erziehen, fo mar eS auef) ber Söunfdj be8 ©oubcrnementS,

anS bem Ertrage ber Steuern einen £f)eil ber SSermaltungSfoften ju beftreiten.

liefern ©eficfjtapunfte ift feitenS ber Snnenftationen im berftoffenen 3at)re ju

menig fRedmung getragen toorben, mohl rjauptfödtjlidt) be^alb, meil it)nen bie gorm
ber MrbeitSleiftung am menigften brücfenb für bie Steuerpflichtigen erfaßten, ba biefe

gemannt maren, unentgeltlich bei SBege* unb StationSbauten $u tjetfen.

Nachbem nunmehr feit ^nfrafttreten ber Sßerorbnung 5at)r berftridjen finb,

ermarte ich beftimmt, bafi bie ^nnenftationen beftrebt finb, (Steuern in 93ar ober in

Ieid)t berroerthbaren Naturalien einjujie^en. ßur Unterftüfcung unb Erleichterung

biefeS S5orgel)en§ mtrb eS mefenttief) bienen, menn bie ßaratoanen unb #änbler ans

gehalten werben, ihre Präger in ®elb ab^ufinben unb ihre ©ebürfniffe gegen (Selb,

ftatt gegen $nufchartifel ein$ut)anbeln.

Söei biefer Gelegenheit bemerfe ich noch bafj bie Kontoauszüge für 1898 Oietfach

meber Eintragungen über SlrbettSleiftungen enthielten, noch ÖOn einem fummarifdjen

Bericht barüber begleitet maren, mag für Arbeit geleiftet mürbe. Xa biefe eingaben

erforberlich finb, um ein getreues S3ilb ber Steuerergebniffe ju erhalten, fo erfuetje

ich au(*) nQd) D^ier $i<htun9 W ou! forgfältig aufstellen.

£ar*e§*Saläm, ben 21. Sluguft 1899.

$>er ffaiferliche ©ouberneur.

gej. Siebert.

99. Hunberlafj bes Kaiferlicfyen (BouDerneurs von Deutfd?*(Dftafrifa

betr. Derlegung bes 23e3trfenebertamts Uftmbe nad? Zttoliorro.

Vom 25. SUtguft 1899.

S)a8 93ezirf§nebenamt Ufimbe roirb nach 9D?of)orro Oerlegt unb erhält bie 93e*

Zeichnung „^ejirtenebenamt ffiuftyi".

2)ar*e8*Salam, ben 25. Sluguft 1899.

$)er ®aiferlid)e ©ouberneur.

3n Vertretung,

gej. o. Nafcmer.
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100. Derorbnung bes Kaiferlicfyen (Souoerneurs von Deutfcr^®ft

afrifa, betr. bie (Stenden bes Be^irfs BufiYi*2ttor}orro.

Vom 25. fluguft 1899.

3d) beftimme hiermit bofj al§ uörblid)e ©renjtinie beS 33ciivfd bic bereits buvdj

SBereifung feftgelegte (Strecfe «Sinbaii—2Wtanfn anjufehen ift; ber Ort 2fttanfa jelbft

Derbleibt mit bem ganzen $ungulio, SMfirift beim ©ejirfe föifalfi.

3)te ©übgrenje bilbet baS Stfibat SWotjorro mit ben ftttf$i»8etgen unb fc^neibet

gleich ber 9?orbgrenje Oor ÜRtanfa ob.

(£troa erforberlid) loerbenbe genauere Sprengungen fmb mit bem ©ejirKfltnte

föilron unb ber «Station $ifaffi fchriftlid) ju öereinbaren.

$>er beantragten SSergrö&eruug be3 SBejirfS über biefe (Grenzen hinaus tonnte

nicfjt ftattgegeben roerben.

$ar--e§*§aläm, ben 25. Sluguft 1899.

£er ®aiferlid)e ©ouoerneur.

0>n Vertretung,

gej. 0. 9?a0mer

101. Derorbnung besKai]erl.(SouDerneurs ronDeutfd?*Sübtr>eftafriFa,

betr. 2Ibänberung ber Sanbespofyei^erorbnung t?om 2. 2Iugujt ^894.

Vom 25. ttuguft 1899.

3)cr § 4 ber ÖanbeSpolijeUSBerorbnung, betreffenb bie Ernennung Oon <Sad)-

öerftänbigen-ftommiffioncn für ßungenfeuche in Sübioeftafrtfa, Oom 2. Sluguft 1894 l

)

(ff'oI.sSBI. 1894, ©. 619) wirb in feiner bisherigen 5nff«n 9 aufgehoben unb buretj

nncf)fotgenben SSortlant erfejjt.

„§ 4. $te öon ber ©acrpeijtänbigen-ftommiffion gemöfe § 3 auSgefteüte fßo

Reinigung ift bon ben gract)tfahrern ober güt)rern Oon ShMnbüiehtranSporten roährenb

beS Transportes ftetS mit$uführen unb auf Verlangen ben ^olijeiorganen üorju^eigen

;

(entere ^ben bann bie #)efcf)einigung $u Oifiren. 35en DrtSpolijeibehörben fte^t baS

Stecht ju, eine nochmalige Unterjuchung burd) bie SachPerftänbigensft'ommiffion it)re^

2lmt$fi&e§ an^uorbnen.

SHefc 3ufafcüerorbnung tritt überall mit bem Sage ber Sßerfünbung in Straft.

€>ie roirb mit bem ©enterten $ur allgemeinen $cnntnifj gebraut, baß burd) biefelbe

bie bisher beftetjenbe SBerpflichtung, bie Oon ber ©artjoerftönbigen-Äommiffion auS^

gefteHte 93efd)einfgung bei Berührung Oon Drtfctjaften auch ohne befonbere Äuf*
iorberung ftetS ben juftänbigen Sßchörben oorju^eigen, h^mi* aufgehoben ift.

SBinbhoef, ben 25. Sluguft 1899. Xer Äaiferlichc ©ouüerneur.

ÖC5- 2 cut io ein.

102. Derorbnung bes Kaiferlicfyen <Sour>erneurs von Deutfcrp

neu*<5uinea, betr. ben Betrieb bes Bergbaues auf €belmetalle unb

(Ebeljieine im Sdnitjgebiet ber Heu~(Suinea*Kompagnie.

Vom 29. SCugufl 1899.

3)iit (Genehmigung beS £errn SteichSfanjlerS mirb hiermit beftimntt, bafj bie

gleichseitig jum SuSljang gebrachte 93erorbnung ber Sireltion ber 9?eu^uinea-

»1 Vergf. £eutfd>c ÄoloniaWäkfefcgeCung II. e. 121», 31 r. 10G.



96 ^Mrorbn., betr. b. Briefe b.
s#crg^^

ftompagnie oom 23. (September 1897, betreffenb ben ^Betrieb beS SBergbaueS auf

Sbelmctofle unb (Ebelfteine im ©djufcgebtet ber 9feu*©uinea=$ompagnie, für ba»

Sd)u&gebiet Pon Seutfcf)=$rceu=©uinea Potte SKecrjtSgültigfeit rjat, jebodj mit ber 2Waf?=

Habe, baß bie in Slrtifel 7, Slbfafe 2 be§ Vertrages be§ SRet^Ian^lerS mit ber

92eu:®uütea=®ompagnie oom 7. Oftober 1898 blefer ftompngnic geroär)rten au*-

fcf)iie|lidjen bergbaulichen ©efugniffe 9ted)t beftefjen, foroie mit ber weiteren SJiap

gäbe, bajj e§ bem ©ouoernement üorbefyalten bleibt, im einzelnen gatt Pon ben SSor-

fcfjriften ber Porbe^eldmeten SBerorbnung Pom 23. September 1897 abroeidjenbe

Seftfefcungen 5U treffen, inSbefonbere größere gelber, als in ben Artifeln 12 ff.
r>or--

gefe^cn, ju Perlenen.

£erbertSf)ör)e, ben 29. Huguft 1899. Ser ftaiferlicrje ©ouPerneur.

gej. b. Söennigfen.

103. Derorbmmg, betr. ben Betrieb fces Bergbaues auf (Edelmetalle

unb €&eljteine im Schutzgebiete bex Heiu(5uinea-Kompagnie

Dom 23. September \8<)7.

Sie Auffudmng unb ©eroinnung Pon (Sbelfteineu unb Gbelmetatten im ^Bereidj

bc* Sd)u^gebieteS ber 9?euGuinea Kompagnie unterliegt ben nadtftefjenben $or=

|"d)riftcn.

Prüfet 1. 3Ser (Sbelftcine ober ©belmetatte (©olb, ©über, ^latin) gebiegen

ober in ßtyeu aufluden (fcfjürfen) miß, bebnrf ba$u einer (Erlaubnifj, meldte bei ber

93ergbet)örbe im ©d)ufegebiet na^ujuc^en ift. Sie Grloubnifj roirb auf bie Sauer

üon 6 bis 12 SKonoten buref} Ausfertigung eines <5d)ürffcf)eine$ erteilt, gür bie*

fclbe ift monatlidj öou ber ©rtfjeilung ab eine ©ebüljr oon 10 ÜWarf ju entrichten

unb bei SluSfjänbigung beS (SchürffdjeiueS für bie barin angegebene Sauer ber

(£rlaubnifj im »orauS $u bejahen.

Slrtifel 2. ^erfonen, welche in bem ©djujjgebiet fd)ürfen motten, unb bort nia)t

if)ren SSofjnfife ober Aufenthalt höben, muffen einen im ©dmfcgebiet fid) bauenib

aufbaltenben Vertreter beftetten unb benfelben ber 23ergber)örbe (Artifel 1) bejeichnen.

SaS ©teict)e gilt für ©efcttfcfyaften, meiere im ©chufcgebiet nicr)t ir)ren SBohnfifc

haben unb für 2J*itbeti)eiligte, meiere nicr)t eine ©efeflfdjaft Bitben , beren Vertretung

.gefefclicr) geregelt ift.

SSirb biefe Verpflichtung nicfjt erfüttt, fo ift bic Vcrgber)örbe befugt, ben

treter ju beftetten.

Artifet 3. Sie ©rlaubnifc mirb für einen beflimmten in bem <2ct)ürff^ein

bejeidjneten Ve^ir! erteilt:

für baS Auffucr)en im Afluöium, fei eS für einen ober mehrere Sßafferlfiufe

ober beftimmte ©treefen iolcrjer, fei eS für eine ber ©rbfje nach beftimmte

für baS Auifucrjen in Riffen ober feftem öeftein für einen ober mehrere

bem Umfang nach begrenzte Vehrte.

Artifel 4. SDclt bem beginnen ber Arbeit auf fjerrenlofem Sanbe roirb in ber

flieget beffen 3nbefi|wahme für bie 9?eu=©uinea= Kompagnie nact) ben barüber U-

fteljcnben Vorfcr)riften burdrj Beauftragte ber Sompagnie Porgenommen roerben.

Artifcl 5. Sie <Sd)ürferIaubniB giebt bem Sn^aber baS SRcc^t, in bem bura)

ben (Sc^ürffc^ein bezeichneten Söe^irfe ju ferjürfen unb babei Anbere oon bem @cf)ürfeit

innerhalb biefeS ©ejirfeS oorbc^altltct) bereits erteilter ©cprfredjte auSiufcrjliefeen.

^cictjt gefc^ürft barf werben:

innerhalb ber 2Sor)nplä'^e Pon ©ingeborenen, foroie auf ©runbftücfen, meta^e

oon eingeborenen bepflanzt ober fonft angebaut finb,
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auf ©runbfiücfcu innerhalb ber Slnfiebelung bon SSeißcn,

auf öffentlichen Söegen, $I(i&en, Straften unb grieb()öfen.

Slrtifel 6. $)er ©dürfet ift aufterbem berechtigt, mährenb ber Sauer ber Sd)ürf=

crlaubnifj innerhalb be3 «Sctjürfbe^irfe^ eine Vobenflädje bon hödjftens 2 .!peftar ^ur

(Jrridjtung ber crforberlicfjen Vaulicf)iciteu unb ^um 3Beiben bon 3ud^^ren unb

Vieh flu benufjen. örunbftürfe, auf meieren baS Sdjürfcn unterfngt ift, bürfen fjier^u

nid)t benufrt werben.

5(rtifcl 7. 'Sie Schürferlaubnifj wirb nur unter ber Vebingung erteilt, baß

1. feinerlei ©ewaltthätigfeit ober ßroang gegen (Eingeborene innerhalb be3

Scf)ürfbe5ir(c* ober auf bem SSege borten bon ben Schürfern ober beren

$ülf§perfonal berübt,

2. für Stoben, meieren bie Sdjüifer an £cben, ©cfunbheit ober (£igentl)um

erleiben, feinerlei ©rfafc bon ber 9Jeu Guinea- (Xompagnte gemährt wirb,

3. fic berbunben finb für Schaben, weldjen fie außerhalb bc§ sugclaffenen

5lrbeit3betriebe3 anrieten, aufauiommen.

SSirb bie Vebingnng 5U 1. berieft, fo ift bie 93erg6el)örbe berechtigt, bie 8djürf=

erlaubnifj für erlofdjen ju erflären. daneben bleibt bie Verfolgung ftrafbarer

£>anblungen nach SMajjgabe be3 StrafgefefcbucheS borbehalten.

gfil bie Erfüllung ber Vebingung unter 3. Kann Vcficllung einer Sict)erf)cit

burch Bürgen ober 9fMeberlegung einer ©elbfnmme bedangt toerbeu.

9rtitei 8. Sie erteilten Sduirferlaubniffe werben bon ber Vefjörbe nach oer

3eitfolge unter fortlaufenber Kummer in ein ^cgifter (Scf)ürfregifiei) berart ein*

getragen, baf? erficrjtlich finb:

1. ber 9?ame bc§ ober ber SHerectjtigten unb ber etwaigen 9{ect)tönacr)folger,

2. ber Xag ber ©rtheiluug ber Sdnirferlaubuifj, fotoie beS 5lblanfe§ berfelben,

3. ber Sejirf, für welchen fie ertt)cilt ift,

4. ba$ erlöfcheu ber Scrjürferlaubnife.

5lrtifel 9. S>ie Sd)ürfcrlaubnifj ift übertragbar. Ser Uebergang wirb bind)

(sintragung in baö Sdjürfregifter gültig, gür biefelbe ift eine &cbüf)r bon 20 SRart

ju entrichten.

3lrtifel 10. 25er Schürfer, welcher einen gunb gemacht hat, fyat t>^on ber

33crgbcl)örbe Sinnige $u machen, ^ürjrt er ben 9?ad)Wei3, baft (Sbelmetalle ober

Crbeifteine an iljrer natürlichen Sagerftatte gefunben Worten finb, unb bau fie in einer

nbbauwürbigen 5öefcr)affent)eit unb sDcenge borfommen, fo fnnn bie Vefjörbe ein ben

öunbovt einfcf)liej$enbe8 ©ebiet, innerhalb beffen bie Verbreitung be» gefunbenen

SOcinevatÖ iuat)rfct)einHcr) ift, $u einem öffentlichen ©rubengebiet erflären, bie &tt£s

behnung unb ©renken biefeä (^cbiete§ feft^ufefren unb biet? öffentlich befannt machen.

3u einer folgen (Srflärung ift bie Vergbet)örbe auch berechtigt, wenn fie auf

anberem SBege bon bem wahrfdjcinlichcn Vorfommcu abbauwürbigen sj0fineral3 auf

größeren ©ebieten unterrichtet wirb.

Sic ©renjen eincS öffentlichen ©rnbengebieteS tonnen bon ber Vergbefyörbe

beränbert, auch *ann °ie ©cHärung 511m öffentlichen ©rubengebiet borbeljaltlid) er^

worbener Stechte jurücfgenommen werben.

Slrtitel 11. innerhalb be3 erflärten ©rubengebietS werben ?lbbaiibered)tigiingen

gelber) burch bie Vergbefwrbe auf Antrag berlieheu.

Ser Eintrag mufc enthalten:

ben Tanten beffen, für ben bie Verleihung nadjgefmht wirb,

bie 3nh* feer begehrten gelber,

bie i?age berfelben.

lieber bie Verleihung wirb bon ber Vcrgbchörbe eine Urfunbc ausgefertigt.

?ie beutfd)' AoloniaU^icfrlgcbung IV (18d9). 7
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Uttttel 12. Seber ginber, meldjcr bis ju ber in SIrtifcl 10 borgefehrnen Befannt=

maefwug einen gunb gemacht hat, f}at ben Wnfprucf), bajj ihm innerhalb feines

(Schürf freiieS ein gelb, roelcfjeS ben gunbort cinfdjliefjen mufe (ginberfelb), abgabenfrei

(Slrtifcl 21) berlief)en merbe. Bilben mehrere (Schürfer eine ©emeinjdjaft, fo fann

bie Qaty ber freien ginberfelber berart bermebrt werben, bafj auf jeben ftopf \i Selb

zugegeben mirb. Shifeerbem fmben ber ober bie ginber baS Vorrecht auf Verleihung

je eines abgabepflichtigen gelbeS.

Sirtitel 13. gäUt baS ©igentrmm bon Slnfieblern in baS als öffentliche* (Braten*

gebiet erflärte ©ebiet, jo t)at ber ©igentl)ümcr baS Sl3orrecr)t auf Verleihung einer

Stnjatjl bon gelbern innerhalb feines ©igenthumS unb jmar auf ein Selb für ein

©runbftücf bis ju 50 ha, auf sroei gelber für ein ©runbftücf bon 50 ha biS 200 ha.

auf ein gelb mehr für jebc mettere 250 ha, im ©nn$cn jeboct) nicht auf mehr als

15 gelber.
s
2lrtifel 14. 9?act) (Srlebigung ber 9(nfprücf)c ber ginber unb Gigenthümer faim

bie Bergbebörbe auf 9lnfudjen meitere gelber gegen Entrichtung bon Abgaben berleihcn.

Slrtitel 15. Tie SluSbermung

eines allubialeu gelbeS beträgt 50 in ju 50 in, an gluftläufen unb GreefS

in ber Sänge gemeffen, unb in ber breite bon ber 9Kittellinie beS Staffel-

laufes auS,

eines gelbeS in Riffen ober feftem ©eftein 50 m in ber. Dichtung be§ SRiffc«

ober ber Sagerftätte unb 150 in in ber Breite.

Wrtifel 16. Tie gelber follen, fomeit nicht örtliche SBerfjältniffe eine nnbeve

©eftaltung bebingen, bie gorm eines 9ied)tcclö haben. Snnerbalb ^er feftgefe^ten

©renken geht baS Slbbaurecht fenfrecht bis in bie emige Teufe.

Slrtifel 17. Tie Verleihung eineS gelbeS gemährt bem geliehenen bie auS*

fchliefjliche Berechtigung, baS bon ihm gefunbene Mineral (Slrtifel 1) aufoufucheu unb

auszubeuten, fomic alle h^rju erforberlichen Vorrichtungen unter unb über Toge ju

treffen. innerhalb ber berlichenen gelber barf bon Tritten biefeS Mineral nuf)t

gefetjürft roerben.

Slufjcrbem hat ber Söelierjene bie Bcfugni|3, in freiem gelbe, fomie im gelbe

anbetet Beliehener, £>ülf*baue anzulegen, fofem lefttcre bie (Sntmäfferung unb Lüftung

(SSaffer* unb SBettcrlöfung) ober ben Dorttpeilr)ofteren Betrieb beS BergiucrfS, für

meldjeS bie Einlage gemacht merben foll, bewerfen unb ber eigene Bergbau be§

Ruberen baburch meber geftört noch gefäbrbet roirb.

Tic Verleihung ift übertragbar.

BeljufS Aufführung bon Baulicl)feitcu 511m $mä oe^ Bergbaubetriebes ober olS

SBeibelanb mirb für bie T)auer ber Bcleihung bem Beliehcncn Öanb in ^ad)t gegeben,

fomeit eS Gigentlmm ber 9?eu-©uinea = (£ompagnie ift, unb gmar in SluSbehnung wn

»A 6iS 1 ha pro gelb 311 einem jährlichen ^ad^mS bon 5 Warf bis 15 SWcrt

pro £eftar.

3lrtifel 18. Tic berlichenen gelber müffen auf fioften ber Beliehenen innerhalb

einer bureb, bie Bergbcl}örbe 511 beftimmenben grift nach beren 91nroeifung burd)

Reichen abgegrenzt merben.
'

Slrtifel 19. Ter Bcliehene mufj mit bem Betriebe innerhalb eineS SarjreS r»oti

bem Tage ber Verleihung an beginnen.

Ter Betrieb barf nicht länger als 6 ÜRonate unterbrochen merben.

Tiefe griften tonnen unter befonberen Umftänbcn bon ber -Bcrgbetjörcc an*

gemeffen berlängert merben.

Sterben bie griften be^u. Dhchfriften überfchritten, fo erllärt bic Bergbeljörbc

bie Verleihung für crlofchen.

Slrtifel 20. Mehrere im Bufammenrjangc flehenbe gelber, jeboch nid)t über 15,
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fönnen ju einem ©efammtfelbc bereinigt werben, güv bie Eintragung ift eine

Abgabe bon 40 SWart 51t bejahen. £cr 2lntl;eil eines jeben 93ett)eiligten ift genau

beftimmen.

Slrtifel 21. $ie 3lbbaubered)tigung auf anberc als ginber* unb (£igent$um&

felber wirb für einen ßeitraum bon wenigfteng 5 unb ^ödfftcnS 20 Sahren berliefjen.

9faefj Slblauf ber 3cit fann bie Verleihung erneuert werben.

5fir bie Verleihung ift nach Veftimmung ber Vergbchörbe eine monatliche

Abgabe bon 3 SOcarf bis 30 Waxl per Selb in bicrtcljäfjrttdjen 9tatcn im borauS

5U entrichten.

SBirb Sanb bon ber 9ceu:©iiinea=£ompagnic in ^act)t gegeben, fo beftinunt bie

Vergbeb,örbe innerhalb ber im 5lrt. 17 bezeichneten ©renken bie ©röfee beS ^act)t=

lanbeS unb bie £öbe be8 ^nchtzinfcS.

2lrtifel 22. Sur bie §lu§fertigung ber Urfunbc über Verleihung eines <5ctbe§

ift eine ©ebühr bon 20 Warf, für bie Eintragung beS UebergangeS auf einen Anbeten

eine Gebühr bon 40 Warf z« entrichten.

Slrtifel 23. Söirb bie (Srtlcirung eineS ©ebieteS jum ©rubengebict (Slrtifet 10)

nid)t erlaffen, fo fann ber 5i»ber, fall^ bie Slbbaumürbigfeit am gunborte bnrgethan

ift, bic Verleihung bon 3 gelbem innerhalb feines ©d)ürffretfe§ beanfpruchen. &ie

2lrtifel 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 finben auf biefe gelber Slnwenbung.

?lrtifel 24. SSenn Sdnlrflufttge auf (Schiffen in ba§ Srf)u£gebict fommen, fo

bürfeu bie Schiffe bor ©rtheilung ber Erlaubnis jum «Schürfen nur £äfcn anlaufen,

welche nach §§ 3 unb 4 bor ßollberorbnung bom 30. %\ini 1888 bent 9lu§lanb§*

berfehr geöffnet finb.
1

)

tjür bie Verzollung eingeführter fowie aufgeführter Söaaren unb (St'zcugniffe

bleiben bie Vorfdjriften biefer 3°ttDCi:0rönun9 fur ben Vetrieb be§ £>anbcl§ im

<Scr)u^gebiet bon foldjen barin nicht f)eimifcr)ert ©Riffen bie Vejttmmungcu ber Ver*

orbnung bom 25. Stuguft 1894 mafjgebenb.

Slrtifel 25. 2Rtt ©elbbufce bi§ ju 1000 SOcarf ober mit ©efängni&ftrafe bis jü

einem Sttonat wirb beftraft:

toer ohne (Srlaubnij} auf bie in Strtifel 1 bezeichneten 9?cinernlien SluffudjuiigS*

ober ©ewinnungSarbeiten treibt,

wer unbefugt ein Schürfmerfmal aufftellt,

Wer bic im Slrtifel 10 borgefehene Sinnige bon einem gunbe unterläjjt,

ber güfjrer eines Schiffes, welcher ber Veftimmung beS 9lrtifete 24 entgegen

honbelt.

2lud) fann auf (Einziehung ber bermenbeten ©eräthfehaften unb ber bereit« ge*

wonnenen Erträge erfannt werben ohne Unterfchieb, ob bie erftereu bem Zfy&tcv gehören

ober nicht.

2lrtifct 26. £ie gunfttonen ber Vergbefjörbe werben bis auf ©eitere» bon bem
Sanbe»h«»«Ptniann wahrgenommen.

2lrtifel 27. $ie Verotbnung tritt am 1. Dezember 1897 in Straft.

Verlin, ben 23. September 1897.

9ceu = ©uinea=S'ompaguic.

£ie Sireltion

31. b. £>anfemann, Vorftycnber. (£. föufictl.

1
) 3uv ^eü: Jricbiid)

<>

&t(f)e(inöQafcn, 3tcph,anäort unb .vcrOoitofjolic.
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104. Hunfcerla& tos 23eid)sFan3lers, betr. btc 2tusrüfhtng bei

Kauffarirtei|djiffe mit Qfilfsmtttdn 3iir Krankenpflege.

*?om 31. «uguft 1SSKJ.

2Iuf ©runb uon fommtffatifc^en Verätzungen, bie unter 3 lWeZung üon (2ad)ücr=

ftäubigen unb Vertretern ber 3c^ifffa(jrt§freifc im ftatferüdjen ©efunbZeitäamte

ftattgefunben tjaBen, ift ber ©ninjurf einer Verorbnung, betreffenb bie 2lu§rüftung ber

ft\iutfflt)rtetfct)iffc mit $ülf§mittelu $ur ßranfenpffege unb bie 2Nitnat)me uon Sd)iff^

är$ten aufgearbeitet morbeu. 9iactjbem bieier ©nttourf uon beu einzelnen beutjdjcu

«Seeuferftaaten mit wenigen, meiftentZeil* nur rebaftioneHen 2l6irieict)ungen publiciit

roorben ift, beftetjen nunmefjr in biefer £>infid)t für bie beutftfjen iTauffar)rteifdc)iffc

gleiche VorfcZriftcn.

©clcgentUdj ber eingangs ermähnten Verätzungen ftefltc e3 fid) al§ tuünf(Zen&

mertf) ZerauS, bie im 3aZre 1888 oerüffeutlicZte 1. SJuSgabe ber „Anleitung jur

©efunbljeitSpfiege an Vorb öou ÄauffatjrteifcZiffen", unter VcrücfficZtigung ber in-

jruijcZen abgeänberten Veftimmungen über bie gefunbrjeit§poti^eilicZe StontroQe ber See--

fcZiffe, g(eid)faü» einer ^urcZfidjt &u unter-jieZen.

@in (Somplar ber barauftjin abgeänberten, jefct öorliegenbcn jroelten SluSgabe

biefer „Anleitung", ba§ junt bienftlicZen ©ebraud) ber bortigen ftaiferlic^en fömfutat*

betjörbc beftimmt ift, ift biefem ©rlaffe beigefügt. siluf Seite 1G5 ff. finben fid) barin bie

VorfcZriften, betreffenb bie 2lu§rüftung ber ÄauffarjrteifcZiffe mit JpülfSmittelu jur

Jiranleupflegc unb bie SNitnaZme bon <5d)iff£äv}ten, nebft beu barin erlodZnten oier

jugeZörigen Mutagen abgebrueft.

hierbei roirb barauf Ziugemiefen, bafc bei ber minbeflenS einmal im %al)x öor^

juueZmenben 9tacZprüfung ber SDiebi^infifte bejro. <Scr)iffSapotr)efe, in £ 13 ber Vor*

fdjriften für ben $aU, bafj ba§ ©(Ziff länger atö ein Satyr im 9lu3lanb bleibt, eine

SKitroirfung ber juftänbigeu Staiferlid)cn ftonfularbeZörbe oorgefeZen ift.

3n ber unter bem 17. SRärj b. bef)uf§ Snfraftfefcung be3 in Siebe fler}enbcn

(SntrourfS erlaffcnen preufjijdjen ^oli^eiuerorbnung ber Herren 2ftinifter ber ayiebi^inaU

Stngelegenfjeiten unb für £anbel unb ©eroerbe finb bie in § IG beS (Sntliratfä

UorgefeZenen Xermiue auf ben 1. Suli 1809, 1. 3uni 1899 unb 1. 3uli 1900 fefl=

gefegt loorben.

©erlin, ben 31. Sluguft 1899. £er ffleicZSfatnJler.

3m Auftrage,

gej. u. SlicZbergcr.

VorftZrifteu,
1

) betreffenb
2
) btc SluSrwfruug ber ÄauffaZrteifcZiffe mit Füllmitteln

jur Äranfcnpflegc unb btc 9ttitHnZmc »du Sc^t^ärateit. *)

:1

) .^ocZfeefaZrjeuflc, (SiäbrecZer, ©eefcZlepper, gaZr^euge geruerbetreibenber Sootfcn

unb foldje anberen ©eefcZiffe, toeldje auf ber Steife bie räumlicZen ©renken ber Keinen

gafjrt (§ 2 ber Vcfanntmacr)ung Uom 6. Sluguft 1 887 — 9i. ©. VI. ©. 395 —

)

nicZt überfdjreiten, müffeu, fofern fie mel)r alä 2 SRann an Vorb Z^ben, mit ben im

!) vüberf: 3>erorbmmg.

») ^rcuRcn: lieber.

3) $n ^reufcen beheimatete.
l

i i^reuRen finb t»ie $orf$riften burch bie fofgenben JiSorte eingeleitet : 3(uf Gkunb dco

S 13G bei Wejc^C'j über bie allgemeine Vanöeoweriunltuit^ vom 30. 3ult 1*SK3 (@e(.*@. 2. lOö)

erloffeti mir bie nadjftcbeubc ^olweiuerorbnung. Clbenburc\ finb t»iefe
v

i>orfrtirifien burd)

bie jolacnbe «cfanntma^ung eingeführt: 2luf Wrunb beo Mrtilttfl «i, ^ «; be« Wefe^eo uom
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1

anliegenben SScr^eic^niffc 1 angegebenen 2lr$neien unb onberen £>ülfSmitteln ^ur Traufen*

pflege auSgerüftet werben.

§ 2. <Sd)iffe, meldje auf ber SHeife bie räumlichen Örenjen ber Keinen Satyrt

überid)reiten fallen, muffen, fofern fie einen ©dnffSarjt nicfyt führen, mit ben int an*

Hegenben SBerjcidmific 11 aufgeführten ?lr$neien unb anbereu ^Hilfsmitteln fowie

Lebensmitteln $ur Stranfenpflcge, je nad) ber ber eingefrfjtfften ^erfonen, aus*

geruftet werben.

§ 3. Schüfe ber im £ 2 bezeichneten 9lrt. weldje einen ©chiffSarjt führen, müffen

a) mit ben im anliegenben Verjeidjniffe Hl aufgeführten Slrjneien unb alberen

Füllmitteln fowie Lebensmitteln ^ur Mranfenpflege auSgerüftet,

b) mit einem genügenb gefd)üfctcn, ttjunlidjft ifolirten Äranfenroum auSgeftattet

merben.

Xie im ©erjeidmifl'e III in klammern
[
—

j
aufgeführten s3lr$neien unb anberen

$ülfSmitteln bürfen auf folgen Sdjiffen fct)len, auf benen ®inber bejm. grauen nicht

eingefc^ifft jinb unb uorauSfichtlid) nid)t etngefdjifft werben.

2)ie örtliche WebiiinalOchpibe 1

) ift befugt, eine Vermehrung ber ju a be*

jeicfjncten Slrjneicn unb anberen £>iilf3mittel nad) 9lrt unb Spenge erforberlidjenfallS

anjuorbnen.

§ 4. «Schiffe, meiere auf ber 9?eifc bie räumlichen ©renjen ber Weinen ftahrt über*

fdjreiten follcn unb mehr als 50 ffletjenbe ober inSgefammt mel)r als J00 ^erfonen

an 93orb hoben °oer toorauSjidjtltch erhalten merben, müffen einen $ur unentgelt-

liehen 93ei)anblung ber eingefdjtfften ^erfonen verpflichteten, in $eutfd)lanb a
) appro=

birten Slrjt an Söorb nehmen. Die gleiche Pflicht befiehl für Reifen im SBerfehr mit

$fifen beS ofrifanifcheu geftlanbeS jmifchen ben SBBenbefreifen bereits bann, wenn

mehr als 25 SReifeube ober inSgefammt mehr als 40 ^erfonen an ©orb fiub ober

toorauSfid)tlich an 93orb gelangen werben.

5luf @d)iffe, wetdje fid) innerhalb ber oftafiatifdjen ©ewflffcr mit ber SBeför*

berung bon (Eingeborenen beidjäfttgcn, finbet bie borftehenbe S3orfd)rift nur bann

5. 2)e3ember 1868, betreffenb bic Crganifation bco ctnaisminifteriumö unb einiger bcmfelben untere

georbueter IktjÖrbcn unb in WemäRbch bes £ 45 ber £eemann6orbnung uom 27. Xc.^embcr 1872
erläßt mit !öÖd)ftcr Wenebmiguug baö Stant4miniftertum bie nadjfolgenben 5<orfd)riften. — ^u
t'übcrf: £>er Scnnt bat biefcbloffen unb oerorbnet luerburdi: > Hamburg unb biefe $orfd)riften

gemäfr folgenber ^crorbnung eingeführt:

Perorbnun« über Doricbriften, betr. bie Huerüftungj oer lUuffabrtnftbiffe mit Ibülfötnittdn

5ur Äranfenpflege unb bie Hlitnabme von Scbifföa'rstcn.

§ 1. 3" Slbnnberung ber Seunto ^erorbnuug vom 1!). November 1888, betreffenb btc

WefuubbeUöpflege nn Öorb uon Maufiahrteifchtffen, c'rläRt ber 3enat bie nacbftebenb abgebrudten:

^orfdVriften, betreffenb bie SUSrüftung. ber .Uauifohrtcifdiiffe mit .vuilf<>mittcln

?ur Mranicnpflege unb bie Mitnahme t>on Sdnffsänten.
§ 2. *iit benf onfrafttreten btefer ^oridjriften roerben

I i bie Söcfnnntntacbung beo oennfs uom 28. "Jlpril 1879, betreffenb bie aiiitnnhme »on Gbinin

abfetten ber uon hier nnd) Sßeftnfrifn unb it'eftinbien nbgehenben Scbiffe,

2) bie Spetfctnre nn ^orb ber in bie ^amburnifdjen 3d)ifforcßifter eingetragenen 3ecfd)iffc

uont 12. »tärj 1884,

3» bic ^efnnutmnd)ung uont 24. ,

A
\unt 1885. betreffenb bic Web^infifte an ^orb ber in bie

.<Snmburgtfd}eu <5d)iTföregifter cingetrngenen 5eeid)iffe, aufgehoben.

§ 3*. 2>ie in ben 3, 5, 13 ber «orieftnften enuäljnten Aunftionen ber „örtlidjen »Jcbt^mnl

behörbe" loerben oon bein .^afeuar^t lunhrgenommen, bie im 5? 17 genannte „3iiftänbige 5(ufficbtö:

behörbe" ift ba4 SKcbtjinairollcgmnt.

>j ^rcuBen: 2)er ^egierungöpräfibent. — C Ibenburg: .vüutcr „^icbi^inalbchorbe" eingcfdjnltei

:

2lmt be^io. ÜJtagiftrat einer 2tnbt erfter Älaffe — viibert unb Bremen: ^n*s utftänbige ^iebiü

nalantt.

-I ^treuften: im Jcutfdjcn deiche.
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5lnmenbung, wenn auf ifnen bic 3ah* ber übrigen JReifcnben met)r als 50 ober bie

3af;t biefer föeifenben mit berjenigen ber SP^annfG^aften europäifdjer £erfunft jufammen

mehr als 100 beträgt.

£ 5. 3>cr Strjt f)at ftdr) üor bem Eintritt ber Dieifc 6ei ber örtlichen SKebt^innl^

be^örbe 1

) borzufteflen unb feine Söerroenbbfirfeit bar$ulegcn. $ie $3ebörbe
2
) ift befugt,

bie 93erwenbung eine§ ungeeigneten 8Ir$te8 511 unterlagen. 9?ad) 53eenbigung jeber

Steife, unb jruar bor ber Slbmufterung, t)nt fid) ber 9lr$t bei ber genannten öerjörbe 3
)

mieberum perfönltd) 31t melben.

-SBä^renb ber 9ieife hat ber Slr^t ein Sßeraetcijniß ber üon iljm bejubelten

kaufen mit SIngabe ber Äranft)eit fomte ein Jageouct) über Jjtjgtentfcf) ober fonft

ärjtlicr) wichtige 2öar)rnet)mungcn unb SWaßnahmcn an Söorb 51t führen unb bem

Schiffer beizulegen. 9?ad) Söeenbigung jeber Üteife finb biefc Sd)riftftürFe fettend be#

DirjebcrS ber örtlichen 2Kebi5inaI6ec)örbe
4
) unb zwar fo jettig sujufteSrn, baß fic

it)r
5
) bor ber gemäß $lbfa|j 1 erfolgenben perfönltchcn SWclbung beS ^Ir^teö borliegen.

§ 6. 2)ie SUtSrüfhtng mit ben 51rjneien unb anberen £>ülf»mitteln fowie Sebent*

mittein jur ßranfenpflege bat ber 9U;eber unb, wenn fie wätjrenb ber SReife 51t ber*

boflftänbigen ift, ber Schiffer ju beforgen.

§ 7. £ie ?trjneien finb tfjunlidjft au§ einer beutfdjen SIpottjetc \u beziehen unb

muffen ben Slnforbcrungen be£ Arzneibuches für ba$ Deutfdje Üicict) entfpredjen, foweit

nicr)t eine anbere ^ufammenfefcung in ben 9lrznciberzeid)niffen borgefetjen ift. ^ie
anberen £)ülfgmittel bürfen aud) anberweitig bezogen werben, müffen jebod) oon ber

an Sanb in Äranfentjäuferu üblichen, brauchbaren unb bauert)aften 5}efd^affenl;cit fein.

§ 8. Xie 511m inneren ©ebraudje beftimmten flüffigen Arzneien bürfen nur in

runben ®läfern mit Qettein bon weißer ©runbfarbe, bie jum äußeren ®ebraucfje

beftimmten flüffigen Arzneien bagegen nur in fedjSecfigen ©läfern, an meldjen 3 neben*

einanber liegenbe gläd)en glatt unb bie übrigen mit SängSrippen berfetjen finb, mit

getteln bon rotfjer örunbfarbe abgegeben werben.

ftlüffige Slrzneien, welche burd) bie Sinwirfung beS 2id)tc§ beränbert werben,

finb in gelbbraun gefärbten ©läfern abzugeben.

§ 9. 2/le «Staubgefäße finb, fofern fie nicht ftarf wirfenbe Littel enthalten, mit

fdjwarzer Schrift auf weißem ©runbe —
, fofern fie SRittel enthalten, welche in

Tabelle B bes 2lrzneibud)§ für baS £eutfd)e 9icid) aufgeführt finb, mit weißer Sdjrtft

auf fctjwar^em ©runbe —
, fofern fie SWÜtel enthalten, meldje in Tabelle C ebenba

aufgeführt finb, mit rott)er (Schrift auf weißem ©ruube 51t bezeichnen.

Staubgefäße für SHineralfäureu, Saugen, Sörotn unb ^ob bürfen mittels Stabil

ober 5(ctWerfahrcu§ t)ergefleüte 9lufid)riften auf weißem ©runbe hoben.

§ 10. 5Ulc Slrznetbefjältniffe (Stanbgefäßc unb an Äranfe abjugebenbe übehält-

niffe) müffen mit beutlichen 2luff(^riften berfeljen fein. Siefen finb auf Schiffen ohne

ÜUrjt tt)imtid}ft furje gebruefte ©ebrauch§anmeifungen unb etwa zu beobachtenbc $or-

fichtemaßregeln cntfprecrjenb ben SBeifungen im 23erzeid)niffe I Spalte 3 bejw. II

Spalte 6 beizufügen.

i) ^teuften: bem ^uftänbi^cn WebUinalbeamten. — Clbenbura.: hinter ,,3)iebiMnalbeliÖrbe''

ift dwicicfjaltct: 3(mt be^v. -J!Man'tftrat einer etabt erfter MIaffe. - irübeef: beim 9J{ebr>inalamte. —
Bremen: bei bem utftänbifleit ih'ebijinalamt

*i ^WiRen: ber 9le»uemiu3*prnübent.

»)
s4>reu^en: bem juftättbiflen ^iebUtnolbeamten.

4
) ^reui?en: bem .^uftäitbigeii 3)JebiitnaI6eamten. — Clbenburg: hinter „"öiebtjinalbeljörbe"

ift eingefd)altet: (<
2lmt bejro. Wninfttat einer ©tobt erfter Mtaffe". — i'übcrf: beut 9)Jebi3tn(tlamte.

— Seemen: bem $uftänbia,en Webuinnlamte.
r
») ^übeef: betnfclben.
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$luf alle an braute abzugebenben $(ajdjen, «rufen :c. mit ä'u&erlid) ju Der*

roenbenben Mitteln ift ein ßettel mit ber »luffdjrift „Sleufeerlicrf aufjuflebcn.

§11. Xie Slrzneicn unb anberen ^»ülfÖmttteC jur ttranfenpflege finb entioeber

in einer (SRebi^in*) Äifle ober in einem bejonberS eingerichteten, roob,l benoahrten

9taume (SchiffSapothele) trorfen aufzubewahren unb unter SBcrfcrjlufe polten. £er
Sctjlüfiel ift jeber$eit an ©orb aufzubewahren.

iie im Sßerzeicrmiffe III mit einem Stern * bei [ebenen ttr&ncien finb in einem

befonberen Derfchliefebaten ©iftfct)ranfc ober fonft geeigneten ^öctjältmffe aufzubewahren.

Der s2tr^t t>üt fie unter Skifchlujj zu polten unb beit Scblüffel fidjer zu Derwatjren.

Sieht ftd) ber Schiffer genötigt, im 3luSlanbe Arzneien an $}orb ju nefjmen,

welche nbwetchenb Don ber im £eutid)en Arzneibuch, Dorgefcbriebenen gubereitung tun*

gefteDt ober nad) fremblSnbifchem ©eroietyt abgetbeilt finb, fo finb biefelben in einer

bejouberen Abteilung ber SKebi^intifte ober Sct)ifT$apothefe bezw. beS ©iftfdjranfeö

aufzubewahren.

§ 12. 3" &er aRcbijinfifte bezw. SchiffSapottjefe mufj ein Sßerzciehnijj ber boi-

geschriebenen Arzneien unb anberen £>ülfemittel fomie eine bem üöerjeit^niffc I bezw. 11

entjprect)enbe ©ebrauchSanweifung in gut Icjerlidjem ßuftanbe Dorljanben lein.

§ 13. SKinbeftenö einmal im 3a()re \)at ber ÜHtjeber bie Auörüftung burd) einen

feiten« ber örtlichen HHebizinalbebörbe
l

) für bernrtige ßmetfe bezeichneten bcutfdjcn

Arzt ober Apotb,efer nachprüfen unb babei fefiftetten 511 (äffen, ob bie Auörüftung

für bie nncfjftbeborftebenbe «Reife genügt, lieber ben Söefunb ift eine Sefdjeinigung

ausstellen, in welcher bie etroa borfjanbenen TOngel anzugeben finb unb zu ber»

werfen ift, welches Söerzeidmiü ber Nachprüfung 5U ©runbe gelegen rjat. $ie 93e=

Reinigung ift bom (Schiffer aufzubewahren unb auf Verlangen ber 53el)örbe bor-

julegen.

Söleibt ba§ Schiff länger al§ ein 3at)r im Au&lanbe, fo hat ber «Schiffer bie

Nachprüfung 31t geeigneter $eit *m Cruwcmebmen mit bem juftänbigen beutfehen

ifrmful burch einen Arzt ober Apotbcter bomebmen z« laffen. Xie pon biejem auS=

ZufteUenbe 93efcf)einiguiig ift Dom SUmfut 51t Difiren.

3)ie 9cad)prüfenben fwben bie 33efid)tigung ber 9)?ebi$infifte bejm. Sd)iff§opothefe

unb aller jum Aufenthalte Don 2>?cii|ct>en bienenben 9fäume foiuie bie ßinfictjt in baS

«Schiffsjournal unb in bie im 4j 5 Abf. 2 ermahnten Sd)riftftücFe borzunebmen,

SRljeber unb Schiffer hoben ihnen ju biefem ßmetfe febe Erleichterung z» gewähren.

$>ie Soften ber Nndwrüfung fallen bem Sdjiffe zur Saft.

§ 14. Aujjer biefer amtlichen Diemfion hat nuf ben in 2 unb 3 befeindeten

«Schiffen ber Schiffer — unb, faUS ein Arzt angemuflert ift, biefer — bor bem
Antritt einer jebeu Steife Don DorauSfichtlid) mehr a(3 4 wöchiger Tauer, minbeften§

aber alle 3 SÖconate z« prüfen, ob bie Arzneien unb anberen ^Hilfsmittel fowie

ScbenSmittel 3ur töranfenpflege für bie meitere 9ieiie noch » l genügenber 50Zenge

unb Söefctjaffenheit Dorhanben finb, unb beren 5?crboDftänbiguug rechtzeitig 311 ber=

anlaffeu. 2)a§ (Srgebnijj ber Prüfung ift in baS Sdjtffejournal einzutragen.

§ 15. SJhcber, Schiffer ober beren Stellbertreter, Siebte unb 5lpothefer
(
tuelde

biefen 93orfcr)riften zuJotberbaubeln, tuerben mit einer ©elbftrafe bi^ zu • • • • 902f.
2
>

unb, nenn biefe nicht beizutreiben ift, mit $>aft beftraft.

*) ^reuRcn: ^ie ©orte „burüj einen" biö „nad)prilfen" finb burd) bie folgenbc (Vaffimfl

erje^t: burd) ben .uiftönbigcn ÜHebi3inalbeamten unter ^u^ielmnn eineö für bernrtige $mdc von
bem ?lco(icrungöpräfit»cnteu bejeid;ue(cn für ba6 Teutfd)ciRcich npprobirten Slpotbeferö. — Clbcn
E>urg : hinter i,?Jiebijinnlbcf)örbe" ift eiugcfcbnltet: 3l»ut be.u». Wnniftrnt einer ctabt erfter Mlafie.— ßüberf: bea ÜWebijinalamteo. — Bremen: bcö suftänbificu 9Jict>i^inalomto.

2
) ^reuf,en: 150 W. — Clbcnburg: 150 Wt. — Bremen: cintjunbcrtfünfjig Siart. —

2\ibid unb Hamburg: 9)Jf. 150.
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2Jorftel)enbe 58orfcf)riften treten am 1. Slpril
1
) 1899 — unb für biejenigett

®d)tffe, welche big 15. SWftra*) 1899 einen beutfäen $ofen nidjt befugen, einen

SNonnt nach. Stnlunft in einem folgen, fpäteftenS om 1. Slpril
3
) 1900 in Straft.

§ 17. 3« bemfelben ßeitpunfte treten bie abtueidjenben 93orf(^riftcn ber 33er=

orbnung bom 4
) auger Straft. Unberührt bleiben bie Scftiminungrn

biefer lefcteren SBerorbnung, 5
) fomeit ftc fitf) auf bie 2)citnac)me unb SBerabreidutttg

bon (Sitronenfaft unb bie Verpflegung ber 9Jiannfcf|aft nad) ber borgefdjricbenen

«Speiferolle 6e$iet)en, jebotb, mit ber 3Hafjgnbe, bajj ot§ foldje ©peiferofle bie in ber

nenbearbeiteten StuÖgobe ber amtlichen „Anleitung jur ©efunbfjeitSpflege an Söorb

bon Äauffnrjrtei|d)iffen" aufgeteilte, in ber Anlage (IV) 6
) enthaltene, majjgebenb ift.

T'ie juftänbige SluffidjtSbetiörbe
7
) fann für Segelfchiffe in einjelnen gälten

geftatten, baß eine geringere als bie auS ber SBorfdrjrlft ber ©peiferofle fid) ergebenoe

©efammtmenge an Söaffcr mitgenommen toirb, wenn ber <Sd)iffer fiel) verpflichtet,

unteiroeg§ in einem beftimmten $ofen SSaffer in folcb^er ^enge an Söorb $u nehmen,

bafj täglich für jeben Stopf bie borgefchriebene Station verabreicht werben fann, ob«

roenn auf bem (griffe ein gutes Slbbampfgeväth ($eftiflirapparat) für frifd)e§ SSaffer

borljanben ift, roelcheä in 24 ©tunben fobiel trinf6are8 SBaffer liefern fann, al§ er

forbevlich ift, um ben borfchrift&mafjigen 93ebarf für jeben Xag ber Steife ftdt)eräufteflen.

Anlage I.

Drr^eidintß I.

JUrgneien unb anbere Ipülfsmittel |nr Branhcnpflcge für mrhr als pori Stenn an Bort»

füfjrcnbe l?pch|"ceftfrf)falir|eun.e, (Eisbrecher, ;§ee|rfjlcpper, Jfarjrfeugt geroerbetreUienbrr

Tootfen unb anbere .Srefchitfe, welche auf ber Reife bic räumlichen ©renjen ber Kleinen

Jalni nidjf überfchrriten.

A. onnerltrt) anjuroenbenbe 2(rjncicn. 8
)

MciniiS Ocl

£piuml)n(t. Cif)oIera=

tropfen

Oleum Kicini

Tinct.Opiicrocat. 1 Tbeil

Spiritus Menth.
Pip 2
V in. Ipecae. ... 2
Tinct. Valeria iiae 4

ftoffiuaunotropfen Spiritus itethereus

i

SJci ^erftopfung (©. 90), TurcbfaU
mit Veibroeb, i.e. 89», Stuhr (S. 58)
1-2 Gfelöffel.

öcgen 9)Jagenfrnmpf unb Äolif

(SeibfÄ)me*ri»en),!?ura)fftUeiS.89)/

r){u()t («. 58)

3 mal tüghcb 25 Tropfen.

s
Jiad) Cbnmacbt (S. 79), ftiöfcblag

(S. 75) . . . 20—25 Tropfen auf

Surfer ober iBrot.

200g

50 g

50 g

1
1 Greußen: 1. Juli.

2
i iUeußcn: 1. ftuni.

a
; i*reufccn: 1. ^uli.

4
t

s
jircuften: ber ^olijeiücrorbmmg oom 14. 9io»cmbcr 1888. — Clöenburg: ber Söcfannt

tnaebung beo 2tnatsmiuiftcrium«5 oom 1. SlprÜ 1889, betreffenb ^orfdniften über bie Oicfunb^

bettöpflege an Sorb uon tfauffabrtcifdnffen. — l'übccf : 17. Cftober 1888, betreffen* bic ttciunl»

beitSpflegc an SBorb oon Mnnffar)rteifcf)tffcn. — Bremen: 17. Wür, 1889 («efefibl. S. Vih.
-

Hamburg: Ii». November 1888.
'•) Olbcnbnrg: iBefanntmaa)ung.
0 i\u bieicr ^rurffebrift ift bic SpetfcroUe nl$ Slntagc 2 auf 5. 204 unb 205 nmbergegekn.
7

i Clbcnburg: hinter „3luffta)töbef)örbe" ift ctngcfa)altct „— 2lmt bcjt». 9)lngjftrat einer

Stabt erfter Mlaffe". — Sübecf: baö ^{ebijinalamt. '— Bremen: Tie Scnatefommiffion für

eajiffioövtöfadjcn.

Tic ecitcn^aljlcn bejieften fief) auf „Anleitung w (^efunbftcitcipfleßc an ^orb wen Mauf=

fahrteifeftiffen". 2. Ausgabe. SOcrlin 189J).
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B. Jleufjerlid) anuttucnbenbe ftrsneicn.

$U*iefiig

3cnfümituö

Salminfgeiü

fteftpflaiter

2 p(it. Marboliäuvc

33orfaUv

Sranblimmcnt

Liquor Plumbi subacetici 2 Ifjee löffei 3U »/» 1 Koffer giebt 50 g
iMeiroaffer ju Umfdjlägcn bei

Cuetfd)una.cn (3.1191, fteigroar-

jen (©. 70i, flugcnletbeu (©.156)
u. bergl.

Spiritus Sinapis (*tn banbgrojje* 3tütf iicinen ober 50 g
l'öidnmpier anzufeuchten unb auf :

bie ixtui 3U legen; bei Cbnmacbt
i3. 79), ttopf=, iöruftfdunerjcn

<8. HO u. 82-, fterjframpfcn !

<3. 87> u. bergl.

Liquor Ammonii caustici SklcbenbcS Weckmittel bei £fm ; 50 g
madjten i3. 79i u. bergl.

Emplastr.adhaesiv.extens. ^um 5kbecten von fleinen SBunben. 1 Stolle

— £ie fßunbränber werben ein-

anber genähert unb baS £cft

pflnfter fo befeftigt, baft bie

Stfunbe nidjt roieber' auseinanber--

Hnfft.

— .j^um Stuonmfcben unb Abtupfen 500 g
uon SÜunben unb öcfduoürcn
(3.107 u.a.)

LTngt. acid. boric. $ki Verbrennungen (3. 119) unb 100g
Wcfdjroüren anjuroenben.

Ol. Lini unb Aqua Calcar. Steine SJtuUftütfe, meQrfa$ gufam-- 150 g
3U gleiten feilen, mengelegt, ju tränten unb auf

:8ranbnntnbcn 3U legen i3. 119).

C. 2(nberc .^ülfömittel jur Ä ranf enpf lege.

Wuü

SttuUbmben

Verbanbtüdjer

^appe

^obofovmgaje
[tu ttinbenformi

«erbanbiuattc

3cba(t)tcl mit:

'öaub, ©terfnabeln,

3irf)crl)cit'3nabcln,

^roirn, «nabeln.

Anleitung ,uirWefunb=

bcitöpflegean^orb

von Mauffabrtei-

idjiffcn, auf «eran:

lafumg bes 3taat<$-

fcfrctärS be«5 Jn=
nern bearbeitet im
Maijerlidjenöcfunb:

beitönmt. 3n>eite

Ausgabe.

1 Werfet

GStürf

1 Stogcn

1 qm
i

200 g

1
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.Willibert, t». MeicbSfamlers, bcir.b. Slusriiftungb. .Hnuffnörteif<ftific m. ftülfomittcln j. .Hranfcnpflege. 1 1 i

D. Rubere <oü!f ömittel uir Äranf enpf lege.

I

(4 e g c n ft a n b ^ o in c t f ii n |i c n

!

3)Jcn«e für eine Befofcwnfl

lo übet 15 -"ÄX «-«ff«»
einigt. 20 - !

Met *> -

Köpfe

üornlöffel

tropfemäl)ler

iiJebisingläfer mit .Herfen

Salbenfrufen
Settel mit per Sluffdjrifi „^(eufjciiirt)"

'il'offerbi^tcr Stoff i Unterlagcftoff

}

GinncQmcgefäR
Srinfrobr

SpülgefüK

2 teefbetten

Urtnflüfdje

iragbeutel > Suspcuforien

;

^rudjbanber

^erbnnbiunttc

Salicalroatte

Uugeleimte 2i>atte

^erbanbmull
Alnneltbinöcn

^iultbinben ober ISambriebinben

*erbanbtüd)er

Spaltfcbiencn

Happboaeu
Vcineueo SJanb

Warnualtnermometer in ftülie

üanbbürfte

TripiKufpriuen

ttummi = Matbeier i flelatonftne

^aeques-^atent i

ober

>>aa rpiufel

iierbaubtaftye, entljattenb

:

2 ;\nciftonsmefier

1 3 (beere

1 $ihjette

1 Jtlemmpimette

1 Spatel

3 ^abnabeln i fromme, Darunter

1 jtarfc'i

4 g Wäbieibe

Anleitung wir Qefimbfyeitspflege an
köorb von M auffn t>rtcifcf)iffen

auf Wcranlaifung be«J Staatsjcfretäro

oeo Innern bearbeitet im Äaiferl.

Heiimbfjeüoamte, Zweite Ausgabe.

Ui 50 bis J(X)ccin Inhalt unb mit

Mubifcentimeter ^inttieilung

SU 200 cem ,

x
>nl)alt

mit 2 l?Hnumija)läud)en, HiUtnb
unb 1 Atlpftierfpri&c

als $erbanlwotfter

etwa 5 in lang unb 7 cm breit

etwa 5 m taug unb 7 cm breit

aus bannen Skettdjen, wclcbc in

etwa 1 cm breite Streifen ge

frbnitten unb auf ^eua gcflebt

finb

2 bis 3 cm breit

£ao Jficrmometer ift oor Dem
Ok'braud) berartig \\\ fdjütteln,

bafc ber obere Cuertfilberfaben

nacb unten rutfdjt ; beim fülcffcu

wirb bie obere Warfe bes

oberen Gabens abgelesen

•.Uetatonjdje Äatbeter finb in

einem mit "iöaffer gefüllten

<
sHafe auiutbemabren

1 1

1
»

1

6
3
12

3 •i

100 200
1 m 1 m

1 1

1

\
i

1

l 1

1

\ 4
1 linf3fertiges

\
2

1 redjtöfcitigcs^ 2
0,5 kg
250 g
0,5 kg

1 kg
3 Stürf

10 5

2
2

1 2 tuet

3 m
2

0,5 kg
0,5 kg
1kg
2 kg

3 etürf

20
\

2

2 Sttirf

3 m
2

I

j
>

2

1

1

I

2

2
1
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1 12 ^unberl.b.Siei^öfanjlcrs^ctr.b.^usrüftun^b.Änuffo^rtciic^iffc tu. .vudfoturttein *.Mranfenptleiu\

gttlogc III.

*

*

DrrKt^ntß III.

^rjucitn nnb aubcre ^ülfsimUrl \o\mn rrlumsimücl 1
) nu*

mtlrije einen srfjtfTBnnl fübren.

Acidam boricum pulverisatum
carbolieum cum Sapone a»

hydroehloricum dilutum
nitricum dilutum i.rHeageno j

„ tannieum
A ether
Alumen pulveratum
Ammonium chloratum
Antipyrinuin in pulvern n« 1,0 g
Apomorphinum hydroehloricum in Wlaoröbrcbcn >u 0,1 g
Aqua Calcariae

„ destillata

Argentum nitricum fusum
Atropinum sulfuricum solutum 1 : »'.>;

Balsamum Copuivue

,, peruvianum cum Spiritn i<; i

Bismutuni .subnitrieum

cum Natr. bicarh. a .i 0,ö K
Camphora solut. in Spiritu (1 : 9)

Capsulae umylaceae, C bluten

Chininum hydroehloricum in ^ufuein \vl 1,0 g
Chloratum hydratum c. Aqu. dest. aa in abgetljetttem Sla\c

i Chloroformium (in nunigfteno 3 ölaferni

Coeainuin hydroehloricum
(Kollodium elastieuni

Cuprum sulfuricum in MrnftnUcn in >2 Stüdeni

Diphtherie-Heilserum \u je lOUÜ Einheiten

Kmplastrum adhaesivuni nmerican.

„ anglieum
Kxtraetum Filicis aethereum in Maniein ui 0,5 g
Extraetum Seealis eornuti tluiduni

Flores Chamomillae
Flores Chamomillae
Folia Digitalis tu 'Ktduern ,ui 0,1 g

N.B. ^or jeber rHeijc ju erneuern!

Fruetus Foeniculi

(tlycerinnm
Gummi arabicum
Hydrargyrnm bichloratum in Haftillen ,u 1,0 g

chloratum in iUducin nt 0,3 g
in iuduern \n 0,01 j;

Brannenpflege für ?i1iiffr,

*

•X

*

I

*

cum Saeeh. lact. 0,3

oxydatum 0,2 cum adipe ad 10 j:

Jodoformium
Kalium hromntum

chloricuin

jodatum
permangankum

Kindcrmehlpräparate
Kreosotum cum Spiritu aa

50
3OO0
100
30
50
100
2<»0

200
50
5

500
lOOO

5
25

1(10

100

100
100
20

300
200
200
300

5
100
30
5

4
3
ßo
20

250
200
50

g iiooo. 2oon ;)i

g i 50, 100

8
g
g 5o, lOtJi

g ilOO, 20O>

i^iducr

rHoljrdjen

8
8

g i5o, 100

g ilOO, 200

g .50, 100)

Vuivtx (50, 100'

g :10, 20-

2hirf (100, 2<*>

^uloev <loo, 2o0

8
.«öeilbofeni

m 2, 4i

etüd
«apfcln

g 125, 250'

^uluer

200 g|

2(K» «
100 g
50 «türf

<>0 iiulocr (30, 60-

.50 i>ulucv|

10 8
100 g ;25, 50)

100 g
•100 g <200, 4001

200 g ,100, 200i

50 g
10 ^itdifen

|

20 g i.lo, 20'

*) Tie unter lit. I> biefco ^cv.u,
id)ntffcö aufgeführten vehenomittet finb auf 3. 104 unter

Ziffer IV unter fonftiger
s
-5eibef)altung ö'eo äßortlauteo biefeo (rntnutrfo aufgellt.

*\ Siemen: 1. &egen bei mit einem «lern ucvfebeuen 'xHruieicu oergleid>e 5; 11 3(bfa8 2 ber

yeioibiuunv 2. Sie unter 1. 3. Alkgen bei* in erfiaen (annnern t . .
|
aufgeführten Anneicn

nergleid)e § 3 Slbfatj 2 ber ^crorbnung.

3) ^te in Mlanuuern ( . .
)

beigefügten Rahlen geben bic auf cdnffen ohne *[x\t lf>it

*cr.3eid)nif? IT imUuiührenben' Mengen an.'
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iHunberl.b. iHcicbgfanälcrS, bctr.b. ältiorüftun^ ö.^auffat>rtcif(t)iffc m. $ü(f3mtttrtn s. .Hranfcnpflege. 1 1

3

*

*

Linimentum saponuto-caiuphorat. liquid.

Liquor Ainmonü anisatns

„ cuustiei

Ferri sesquiehlorati

Kalii acetici

„ arsenicosi, ^oroU'rfc^e Vöfunfl

„ Plumbi subacetiei

Lycopodiuiu
Magnesium carbonicum

„ sulfuricum
Morphinum hydrocbloricum in pulvern 51t 0,01 g cum

Sacch. 0,5

Morphinum hydrocbloricum 1,0 cum Aqu. dest. 50,0 in

einer n»eitbalft<\en Jvlafdjc)

Natrium bicarbonicum
,, salüylicum in ^uloern }u 1,0 g

Oleum camphoratuni (10'Vo Uampfevol)

,, Lini cum aqu. Calcariac aa

„ Kicini

Phcnacctinum in ^uloern ut 1,0 g
Pilulae laxantes (Extr. Aloes, Rhei, Sapon. Jalap., Rad.
Rhei aa 7,5 g)

Pulvis acrophorus anglicus
Pulvis Ipecacuanhae opiatus in ^ulucrn tu 0,5 g

Liquiritiae compositus

„ Magnesia« cum Rbeo
Radicis Ipecacuanbae in pulvern jn 1,0 g
salieylicus cum Talco

Sal Carolin, factit.

Schutzpockenlymphe. N. ß. ! i<or jeber Steife ju erneuern!

Sirupus simplex
Solutio Fehling jbeibc l'öfungcu getrennt»

Species pcctorales

Spiritus

aethereus
Sinapis

Saccus Liqniritiae

Tinetura Chinac composita
„ .lodi

Opii simplex
Rhei vinosa
.Strophanthi

,, Valerianae aetherea
Trionalum in ^uluern tu 1,0 g
Trochisci Santonini tu 0,05 g
Unguentum Acidi borici cum adipej

Hydrargyri cinereum in ^ärfdjen }u 2,0 g
„ Paraföni

„ Zinci

Zincum sulfuricum in ^uluern tu 1.0 g

400 g ,200, 400i

100 g
150 g
50 g
100 g
25 g
200 g .100, 200

1

50 g:

50 g
4000 g 2000, 4000 j

80 ItalDcr (20, 40>

50 g
300 g . l5o, 3< 10

300 'Hulucr 100, 200.

25 g
1000 g .500, 1000
4000 g 1000, 2000

1

50 Pulver

150
50
80

1<M>

30
40
400
1000
50

500
100
100
750
100
200
100
100
100
150
15o
25
50
20
20

4t MI

180
400
HlO

»;o

Gilten

g
^nluer (40, «0;

g
IT

,

tUiliH-r 20, 40»

g 20t l,
40<Vi

g
"iuniionen

-

K
g (50, 100.

g 100, 200.

g .50, ioo.

g
g i.50, 1* m > t

g 75, 10»)

g 75, 100.

g
g
g *l?ul»cr

3 tücf
1

g (200. 400)
3titd .10, 80)

g iL>00, 400

1

lUtitKu- :;o, <;o.

Acidum carbolicum cum Sapone Ba 40 kg <10, 20.

C. 2Cnöcte Mlfcmittel 310? »ranfenpflege.

1. «pothcfcriicrätfje.

aHcBaefäft

foanbioaflc mit tyerotebten

Tie bcutfdjc ftotoiiial-öeitfcflctiuiia IV (1899).

2 (1)

1
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114 ^uitberl.b.^cicljöfan^Ierö, belr.b.2UtSrüftungb. Mnuffa^rteifrfjiffc m.ftülromittcln s-Mranfenpflegc.

Siebter Midi*)
<öornlöffeI

Tropfenuibler

-Jifcbiungläfcr mit Morfcit int 22« > cem Inhalts

Saibcnt rufen
»Hld)floi(t»cn unn etcrittfiren

vu>Uictnirt)tcln

^appidmditcln

Settel mit ber fluffdjrift „}lcu&erlicn"

Tüten
Spmtuölampe
ftiltrirpapicr pyogen i

Meagcnjpapier, rotfjco unb blaue*

Ncagenjgläfer

2. .Hrnnfcugerätljc.

Gttetbeden

(iiSbeutel

}l>afierbid)tcr Stoff
DeticmeiDanb

(rtnnebmcgcfäf;

Irinfroljr (oon Wlas)

Spülgcfäf; mit „Subeljör i ,\irigaton

Stctfbeden

Urtnflafdje (männlicb/i

Tragbeutel iSuspenjoriem
<Bru#bänber (2 reebtsfeitige, 2 linfoHttigc

3 äuger

»ntfityttfcl

Hipo
3. »eibanb mittel.

WipSbinben, ehra 5 m lang, 7 cm breit

^erbonbrootte

Salicuroatte

Ungcleimte Glitte

^obofimngajc in Winbenform
ftetbanbmuU
ftlanellbinben, etwa 5 ni lang, 7 cm breit

yNullbinben, 10 ut S cm, 10 ut 10 cm breite, etwa 5 m lang

AÜcifterbinben

SRftetteti

iyerbanbtiidjer

Trafjtfdjtenen

ftoljjdjtenen (cinfdjl. cpaltfdnenen)

^appc
ü'etncnco ^anb (2—3 cm breit

£id)crbeitönabcln

^erbanbfebeere

1

5 (1)

3 (3)

50 (6, 12»

6 (9, 6>

10]

20
20
200 (100, 200)

100
1

4

ie 1

6

1

2
3
3 m (11

2 m
1 dl
2 II)

i Hl
i in
i tu
6 (2, 4)

4 12, 4

10]

4]

2 kg
10 3tüd
1 kg (0,51

1 kg (0,51

1 kg Ii)

2 qm
2 kg (1, 2)

6 3hirf 01
'20 » t lo,2oi

10 s

.2, 4,

4 9

12 . ,2)

6 ^ogen (1, 2-

3 m (3)

2 edmditeln

1 3türf

4. Stetjtüdje «erättje unb onftrumenic.

1 NB. Tic Wetalitfjeilc berfelbcn muffen tfjunltyft uernidelt fein.)

3)iarimaltbcrmometer

3tetbo)fop

<panbbürftc

CSljlorofovmirapparat

^ratwfcbc ©prüum
Tripperfpritjen

Wummi-Matfjeter (tKcIatonfc^c ober ^acqueo^atenti
Skntgieo

8 (2.

1

1

1

2
G (2, 4i

(; (2)

12
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^unberl.b. f»(eic^örana[erö, bctr.b. Slu^rüftungb. Hauffa^rfch'c^iffe m. öülfömittefn 3.Äranfenpftcöc 1 15

Wummifajtaurf) 311 SJiagenauäfpülungen (1 m lang mit einem
Xrid)ter)

Sdjhmbftöjjer

Wrätenfänger

JRefleftor mit Stirnbinbe

.Sungenfpatel

Dfyrentridjter

33eUocqfd)e3 Nöljrcfjen

öaarpinfcl

ftadjcnpinfel

Xradjealfanitfen

Sprifce für Sipb^erte^ilferum
(*9mara)fdjer ©djlaud) mit ÜHnbc
Atatgut

Stbeibenfpefulo

^nbufiiowsapparat nebft 2>orrätf)en jum 9tod)fütten

Gnglife&e ^atjnjnngen in einem .^o^taften
^

Ukrbanbtafdje, entl)o(tenb:

iöiftouri (2 gerobe Mlingeni

(Atnopf-- unb Sicfcelmcfferi

gerabe ©djeerc

Üoopcrfdje Speere
fdKcrenförmige 2(rtevicnpin^ctten

anatomifdjc ittnjette

.ftafenpinjette

WciDbfynlirfje Sonbc
ftoOlfonbe

SHnrtfienblattfonöc

©patel

ftöllenfteinrjaltcr
slt>unbnabeln

©eibe (iJir. 2 unb Tix. 3i

fletncö Mafinneffcr

3tmputatiow*beftecf, cntbaltenb

:

großes Keffer
mittleres ÜJicffcr

idmrfe oier^infige .§nfcn

fdjeerenförmige SCrtcrienpinjetten

große 6äge
Sttdjfäge

fdjnetbenbe .Unodjenjangc

•Hnod)cnmeifiel

Xroifart

Jtiunbnabeln

©eibe (9ir. 2 u. 3)
0c6urt9f)ü(flicf|es «efteef, cntfjaltenb:

„Sange

^erforatorium
Öafen
Kaiijcter

Seibene Springen

3a&

(2)

fläfd)a)cn

5ah

J
i ^neifionomeffer!

(II

Hl

(1)

(1)

(3)

platten (4 g)

jodete

2]

5. Süd) er.

Strjneibuctj fiir ba$ £eutfd)c SRcier)

Anleitung jur Wefunbljeitöpflege an 33orb oon Mauffatjrteifcfnffen,

auf SBeranlaffung beo Staatofefretärä beS %nnm\ bearbeitet

im Äaifcrtia)en Wefuubfjeitäainte, grocite Ausgabe
(Tin £'ef)rbud) ber Xropcnfranffjeitcn

1

1

8*



1 1 6 Verorbmma b. Äatfcrl. Scjirtoamte, betr. bie 3MüUobfuf)r im ©tabtbejtrf £ar=e$=oolAm.

Anlage IV.

Bis jur KranhenuevpjlBrtimn 1
) nforberlidien lebensmiftsl, für 1 3aljr bcrtdjnct.

,iu 15, \Ubtt 15,

auf Tauipiem aur ?ami!fetn

biß ja iibtr

2U Möpfcn

Xk »eftänbe finb nod) 3a&rwftift

roieber aufjufüUen.

SBier,*) pafteurifirteS ....
Äonbenfirtc SJiilcb,

ftleifcbpeptone (3-letfcl>crtvaft> .

©Itter Sot^roetn«!

©(WO (Tapioea)

75 A(«fct»cn

3 kg
3 kg

9 Alanen
0 ftlafdlen

3 kg

3 kg

150*lafdicn
5 kg
3 kg

Ö Alanen
15 Alanen

3 kg

5 kg

«c«en Sforbut.

9tur wo auted ftlcifdjpepton rtic^t ju

baben ift, werbe es bureb bns ge--

roöfjnlidje *iebigfd)e iylcifdjertrart

cr}eßt.
•

oit Vüdjfen 311 1/2 kg ober 1 kg einm=
lötljen ober in luftbid}! fdjlic&cnbe

^Io)rt)en ju füllen, trotfener bie

5ubftan$, je birf)tcr bie Skrpndung,
um jo gröfcer ift bie ftaltbarfeit.

bc«gl.

105» Perorbnung bes Kaiferlicfyen 23e3trfsamts, betr. bie 2TTUII'

abfuhr im Stabtbe^irf Par-es^Saläm.

Vom 1. ccptcmbcr 1899.

§ 1. $a§ »luäfcptten bou Äe&rldjt, «MÜH, fpmic Abfällen aaer S(rt an
aitbcrcn al§ ben 51t biefem ßmeefe auSbrücflid) freigegebenen unb al§ foldje bejei^
neten Orten innerhalb be§ ©tabtbejirfS $ar«eds@a!am ift berboten.

%Sä> <Stabtbe$irt gilt ber bnrd) bie 23erorbnung betreffenb bie (Schiebung einer

£unbefteuer bom 24. ^uli 1899 nätyer bejeirfjnete Sfcjirf.

§ 2. 2>te in § 1 bejeicfinetcn Abfälle finb, folnnge biefelben innerhalb ber

Söefjaufung berbleiben, in gefdjloffeneu Söc^ältern (gebetften Müllgruben, gesoffenen
Sfäften ?c.) aufeubemafjren.

2)iefe SSefjcilter finb mmbeflcnS 2 mal in ber 28ocl)e forgfältig auSjuleeren, unter

möglicffftcr S3ermeibung jeber Sßerurfadjung bon «Staub unb üblen ©erüdjen.

§ 3. 3"^iber^anblungen gegen biefe Söerurbnungen werben mit ©elbftrafe bi§

ju 20 Rupien, für metdje im ^idjtbeitretbungSfalle eine greifjcitSftrflfe bis 3U einer

2Sodje tritt, beftraft.

(strafbar im ©inne be§ § 2 biefer ^erorbnuug ift ber $au8$altungSs refp.

4>au3borftnnb.

§ 4. $ie $omnuinaloermnltung richtet eine biefer SSerorbnung entfprecffcnbe

„TOHabfutyr" ein. Se&er JpauSfjaltungS* refp. #auSborftanb Ijnt bie SBcredjttgung,

berfetben bie Entleerung ber 93ef)älter ju übertragen, unb enttebigt fid) baburtf) ber

ilm bei nidjt rechtzeitiger Entleerung tveffenben Söevantmortung.

TO (Entgelt für bie SBeforgung ber $tbfufjr erfjält bie Siommunaluerroaltung bau

jebem $au§b,altung8* refp. £>au§borftanb bierteljäfyrlid) eine ©ebüljr, meiere 5 p£t.

ber berantagten ^äufer= unb £>üttenfteuer gleidjfommt.

•i
f. VcrjeidnüR TI imb TIT.

2i 3(uf Steifen, jweltt)c nur curopäifd)c viifen ober .\?ftfen beö ?.ViüeIlänbifd)en, 3d)n>ancn
unb 3(joTOid)en l'iecrci berühren, bebarf es ber Witnatjme beö SJiercö unb VJeineö nid)t.
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$3ci SBeroofmung nur eine« $f)ett§ be« £aufe3 burcf) bcn zahlungspflichtigen

$au8haltungdborftanb mtrb nur ein entfpred)enber $f)eil ber (Gebühr erhoben.

innerhalb beS $alenberbierteljahre§ ftnbet eine Slünbigung ber Ueberrragung ber

$lbfub,r an ble Commune nid)t ftatt.

§ 5. $iefe SBerorbnung tritt mit bem 15. (September b. 3§. in Jjhraft.

£ar*e§=Saläm, ben 1. (September 1899.

$er ftaiferltdje ©ejirfSamtmann.

%n Vertretung:

b. 2Binterfclb.

106. Derorbnung bes Kaiferltdjen (Bourerneurs, betr. ben Klein*

fyanbel mit geiftigen (Betränfen unb beren 2lusfdjanf in

Kamerun.
Vom 1. September 1899. 1899, ©. 727.)

9tuf ©runb be« SReichSgefefceS, betr. bie 9ied)t$berb,öltniffe ber beutfdjen 6chufc*

gebiete, unb ber Verfügung beS 9ieid)3fanjler§ bom 29. ajiärj 1889 berorbne ich

unter Sluf&ebung be« Slbfa&eS 2 ber S3erorbnung bom 28. TOrs 1887 1

), betr. Verbot

be§ $hi»jcf)anfe8 bon Spirituofen, maS folgt:

§ 1. $er ßleinhanbel mit geiftigen ©etränlcn feber 9lrt unb bereu 2lu§fd)anf

in #amerunftabt, SBiftorta, ©bea unb Strtbi unb in ber unmittelbaren Umgebung biejer

Drte ift nur mit ©enefjmigung be§ $aiferlid)cn ®oubernement3 geftattet.

§ 2. 25er Antrag auf C£rtf)eilung ber Grloubnijj, in welchem ber Ort unb bie

Sage ber SSerfaufäfteHe angegeben fein mufj, ift bei bem juftänbigcn S8c$irf3amt an«

jubringen.

§ 3. 3Me (Srlnubnifj wirb nach freiem (Srmeffen be§ ©oubcrneur§, aber jeben=

faK§ nur bann crtfjeilt, roenn ein üöebürfnifj jur (Errichtung einer neuen ©c^anlftefle

nachgeroiefen ttrirb unb fofern ber ©efudjfteaer bie ©ernähr bafür bietet, bag ©itte

unb Slnftanb in ben für ben SluSfdjanf beftimmten Räumen berrfchen toerben.

§ 4. f$ür bie (hlnubnifr 511m föleinhanbei unb jum 9Jit§fd)flnt bon geiftigen

©etrfinfen ift eine halbjährig im borauä bei bcn Slaiferlicb,cn gollfaffcn in Kamerun,

SBtftorio, Sribi ober ber SlmtSfaffc in (£bea jal)lbnre Abgabe bon jährlich 100 3Kart

für jebc ©dmnfftetle 511 entrichten.

SBirb biefe Abgabe binnen jmet SBodjen nach gäUigfeit nict)t entrichtet,, fo ift bie

(Srlaubnifj bcvfallen.

§ 5. S)ie (Srlaubnifefdjeinc roerben bei ben föiiferlidjen $Be$ir!»ämtern in (Smpfang

genommen. $)en ©c^irtSämtcrn ift ein ©ctjilb bon 50 cm breite unb 60 ein Sänge

bon meißer garbe ein^ureidjen. 9?achbem bagfelbe mit bem SReidjSabler unb ber 9luf-

fchrift: „Srlaubnifj ^um ftleinhanbel mit geiftigen ©etränfen unb 3lu§fcl)anf" in

fötDaqer garbe bcrfet)en ift, ift baSfclbe bon bem berechtigten roieber abzuholen,

gür febe (Erneuerung bc§ Sd)ilbc3 ift eine ©ebüfjr bon 3 9)iarf 5U entridjtcn. $a3
©dulb ift aufeerholb be3 93erfauf§plafee§ ber geiftigen ©ctro'nfe fichtbar anzubringen.

§ 6. £cr Ätcinhanbel mit geiftigen ©ctränten unb bereu 2lu3id)anf barf nur

au ^Släjjen ftattfinben, roclchc mit bem in § 5 ermähnten <5d)ilb gefcnn$eidmet finb.

7. Unter bem Slusbrucf „Slleinhanbel" roirb bie gcroerbS* ober gefoofjnheit«*

mäßige Slbgabe bon 4 Sitern unb meniger auf einmal an bicfelbe ^erfon berftanben.

l
)
Majt abgebrutft.
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§ 8. (£§ ift berboten, in ben öffentlichen ©dpnfflcKen ©lücföfpiele ab5uhalteu

ober geiftige ©etränfe an Sßetrunfene nbjugeben. ,

S 9. Sßer Äleinhonbel mit geiftigen ©etränfen betreibt ober geiftige ©etrnnfe

auSfcfjenft, ohne im Söefi^e ber Genehmigung be§ ftaifcrlid)en ©ouberneurS hierzu $u

fein, ober mer fid) einer 3uroiberhanblung ber S§ 6 unb 8 biejer SSerorbnung

fcfyulbig madjt, mirb mit ©elbfirafe btm 10 bi$ 500 SWart beftroft. Sluct) fann anf

Ginjie^ung ber entgegen ben Söorfdjriften biefer Sßcrorbnung jum Allein tjanbet ober

2lu§fd)anf bereit gefteflten geiftigen ©ctränfe erfannt merben.

Sm Salle einer rerf)tSträ fügen Sßcrurtbeilung nad) 2Rafegabe biefeS Paragraphen

ober, fatl3 bie an bie <j$erfon bc3 SlntragftcllerS fnüpfenben 93orau8fefcungen für

bie ©rtheilung bec ©rlaubnift jum ftleintjanbcl nnb 3um 9lu§fd)anf bon geiftigen

©etränfen nid)t mehr borliegen, fann ber $aiferlid)c ©ouoerneur bie ertheilte Cfrlaubniu

änrücfnefmien unb ben ober bie ertfjeilten @:rlaubnijjfcb,eine roieber einjic^en, ohne bafj

tjicrmit ein Slnfprucf) auf 9iütfgeioähr ber ettoa bereits gezahlten Abgabe ermäcfjft.

§ 10. ®ie ^oli^eiborjchritt, berreffenb ba8 SBerbot ber Abgabe bon geiftigen

(öetränfen an bie (Solboten ber <Sd)ui}truppe roirb burd) biefe Sßerorbnung in feiner

SBcife berührt.

$11. 2>iefe 93crorbnung ttitt am 1. 9?obember biefeS SnfjreS in Straft.

9Jc aHm ba (Kamerun), ben 1. September 1899.

£er ßoiferlicfjc (Souberneur.

gej. b. ^uttfamer.

107. Hunberlafc oes Katferltd^cn (Bouoerneurs von Deutfdj*©jk

afrifa betr» Kontrolle über bie (Boupernementsboote.

2Jom 20. 3cptembcr 1899.

Um eine genaue Kontrolle über bie ©ouberncmentSboote erlangen ju fönnen,

beftimme id), bafj jämmtlidjc Eienflftelfen, bie im Söcfi^c bon ©oubernementSbooten

finb, eine genaue Sifte über ©attung, Hummern unb ^ubentarieu ihrer Söoote ber

glotttlle überfenben.

SBerben 93ootc bon einer «Station au eine anbere übergeben, fo ift ber gl Ottilie

fofort barüber SDcittheilung ju machen.

3)er 9iunberlaö bom 20. ^uti 1897') & 9?r. 4990 betr. SöeränberungSnachmetfiing

ber SBoote, mirb hietbon iüd)t berührt.

2)ar*eg s ©atam, ben 20. September 1899.

2)er Soiferlid)e Gtouberncur.

ge$. Siebert.

108. Deroronung oes Kaiferlicfyen <5our>erneurs für Deutfcr^neu*

(Buinea, betr, 2lufftellung einer Statifttf.

SJom 25. September 1899.

9luf ®runb ber SSerorbnung bc3 9f?elct)§fon3ler§ bom 1. Slpril 1899*) wirb für

baS (Schutzgebiet bon ^eutjeh^eu^uinea berorbnet, tt>a8 folgt:

J
i 9iid)t abflebrueft.

*! SBcrc^l. 3. 91, 9Jr. 93.
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§ 1. innerhalb fed)g 2Sod)en nach bem 1. Wpril etneg jeben SahreS ^aben

fämmtlicf)e Empfänger bon in ba§ «Schufogebiet eingeführten SBaaren ber SßerroaltungS*

6ehürbe ein genaues Bcr^cichnifj ber in ber Seit bom 1. Slpril big 31. 2Rärj ein*

geführten SBaarcn einstreichen, tueldied enthalten muß:

a) 3)ie Bezeichnung ber jur (Einführung gelangten SBaarengattungeu

;

b) bie 9J?enge ber Söuaren nad) 3Wa& ober ©erntet;

c) ben SBertf) ber einzelnen Söaarengattungen in SRarfroä'hrung;

d) baS Urfprungslanb ber einjelnen Sßaaren.

§ 2. innerhalb fedtjg 2Bod)en nad) bem 1. 9lprll eines jeben Saljreß ^at jeber,

ber Qh^eugnlfje beS <Sd)ujjgebieteS aus bemielben ausführt, ein genaues Berjeichntfe

ber in ber Seit bom 1. Slpril big 31. 3Kär5 ausgeführten ©cgenftänbe ber 83er*

roaltungSbehörbe eiujureidjen, loelcheS enthalten muß:

a) $)ie Bezeichnung ausgeführten ©egenftänbe;

b) bie Wafec ober ©eroirfjte;

c) ben Söertt) berfelben;

d) ben BeftimmungSort (näd)Ften Ausfuhrhafen).

§ 3. ßutoiberhanblungen gegen bie SBorfc^riftcn ber §§ 1 unb 2 werben mit

OrbnuugSftrafen big $u 300 Wlaxt betraft.

Söirb nad) Berljfingung einer ©träfe bie nachträgliche Erfüllung bev in §§ 1

unb 2 enthaltenen Borjchriften angeorbnet, fo fann im UngehorfamSfalle loiebcrholte

Beftrafung eintreten.

2)ic Borjdjriften über Abgabe ber ßoUbeflarationen toerben burch biefe Ber*

orbnung nicht berührt.

#erf>ertshöhe, ben 25. «September 1899.

£er Äaiferlidje ©ouberneur.

gc$. b. Bennigfen.

109. Hunberlaft ber Kolonial* ^Ibtfyeilung, betv. fcienjtlidje Sen*

bungen aus ben Schutzgebieten.

Horn 29. September 1809.

(£3 ift mieberholt borgetommen, bafj bei Eingang bienftlict)cr ©enbungen auS ben

(Sdmfcgebicten bie Dazugehörigen ftonnoffemente gefehlt b,a6en.

3»r Bcrmeibung ber hieraus entfteljenben Weiterungen erjuchc ich für bie %o\qq,

bei 93erfct)iffung bon bienftlichen (Mtcrn ober 9?achlajjgegenftänben nad) .§am6urg

außer ben für bie ?R^eberci beftimmten 2 ober 3 Kopien ber ftonnoffemente minbeftenS

noch °rei (Jjemplore auszufertigen.

Bon ben lederen ift ein ©jemptar unmittelbar h>rfar, ein jiueiteg zugleich mit

ber Benachrichtigung über bie Berfenbung an bie Jpant&urger ©pebitionSfirnta ju

fenben unb baS britte als Belag über bie erfolgte Berjdjtffung 511 ben bortfeitigen

Sitten ju nehmen.

Sie in Betradjt fommenben $ienftftetten finb ^ternad) mit Slmoeifung 51t ber=

fehen.

Berlin, ben 29. September 1899.

9liiSroärtigcg Slmt kolonial ^fbthcilung.

gej. b. 93ucr>En.
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110. Hunberlaft bes Katferl. <5out>erneurs von Deutf<fy(Djtafrifa,

betr. Krebttgeroäfyrung.

SBom 3. Cftobcr 1899.

9?cuerbing3 u>icber haben ^iefißc ftViufleute, meiere ben im Innern ftationirten

Angehörigen beä ©ouoernementö «nb ber (Sdjufctruppe Ärebit gemährten, fidj barübet

bejdjtuerbefübrenb an ba8 ©ouoernement geroanbt, baß bie $lb$ahlung ihrer Ötorberungen

au§ ben (Guthaben ihrer ßxebitnehmer Perhältnißmäßig fo langfam erfolge, baß ftet)

biefer ÜDJißftanb bereite in ihrem ©efdjäft nachteilig füfjlbar gemalt tjätte. ober

£auptgrunb für btefe langfamen (Sdwlbabtragungen liegt, abgelesen Pon ber tljeiitoeife

ju finrfen Snanfprudmahme be3 toillig bargebotenen ÄrebitS, nach roie Por in ber
unregelmäßigen ober Perfpäteten Ginfenbnng ber Ouittungen über bie laufenben

Stetige, <So finb j. SB. uon ber (Station 3^9« fett etma 12 SWonaten meber
(Gehalt£qutttungcn eingefanbt noch finb bie im Innern erhobenen ©uthnbenoorfchüffe

bei ber £auptfaffe angemelbet loorben. (Selbfiocrftänblich finb bie (Guthaben ber
Singehörigen biefer (Station t)ierburcl) Poüfommeu feftgelegt, eoent. auch nach it)rer

9iürffet)r $ur ftüfie.

3m Slnfchtuß an ba§ ^nnbfdjreiben Pom 14. Slpril b. 3«. ^.*9?r. 3266 1,

erj'udje iri) bie (Stationär nnb $ompagniecf}ef§ luieberijolt briugenb, bofür (Sorge tragen

ju roollen, baß bie Ouittungen über bie laufenben Söejüge am 1. eine§ jeben 9J?onat§

ober unmittelbar nach bem ©rften mit nädjftcr $oft jur Slbfenbung au bie £>auvt*

faffc gelangen.

^cb, bitte, ben #errn ftrebitnehmern Elar ju matten, mie e§ lebiglid) ifjre

^flid)t ift, baß fie burd) pünftlic^e ©infenbung ber Ouittungen für mögUdjft fdmctfe

Abtragung iljver 3d)ulb (Sorge tragen unb baß fie im Unterlaffung§fatte ihren

ftrebit felbft fyerabbrücfen.

$ar--c$ = (5aläm, ben 3. Dftobcr 1899.

3)cr $oiferlidje ©ouoerneur.

gej. Siebert.

111. 2*unöerlaft bes Heicfysfalters betr. (Erbauung eigener

tDofyntyäufer.

JBom 4. Dftober 1899.

£a e3 nur erhmnfd)t fein fann, ioenn ben Beamten unb (Sc^ujjtruppenange^örigen

bie (Srbauung eigener Söo^n^äufer nad) 9D?öglid)feit erleichtert loirb, fo erfläre ich midj

bamit etnberftanben, baß bie im Stunberlaß Pom 10. 9iobembcr 1893 1
) 9?r. 802 mir

Porbeljaltene Genehmigung feiten^ be§ (Gouoememcntä in foldjeu Otfücn ertt)eilt lüirb,

too e§ ftd) um ben (Srmerb eineS einzelnen, nicht über einen §eftar großen ©runb*
fturfä 5itm $\wdc ber (Srridjtung eineS ber eigenen '$cmtfyung bienenben SSolm-

gebäubeS Ijanbelt.

5öon ber (Sitljcilung einer foldjen (Genehmigung ift mir unter Söejcichnuug ber

Sage unb ©rößc beS ©runbftürfä al^balb ^Jijcige 511 erftattcu.

Berlin, ben 4. Ditober 1899.

3)er Üieictjäfan^lcr.

^_ gej. gürft Pon Hohenlohe.

1 Mortui. Tciufa^c Motonial Wcit^ebitnoi TT. 3. 5i»y ?ir. 48.
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112. Hun&erlaft fces Kaiferlicr/en <5oiu>erneurs von X)eutfcrp(Dfc

afrifa, betr. Crr/ebung, einer £)ol3fcr/laggebübr.

SLtom 5. £ftobcr 1899.

(Sine Anfinge giebt mir Skranlaffung, bnrauf aufmcrlfam 51t madjen, bajj bie

SBerorbnung bom 1. Wpril b. S^.
1

), betreffenb (Erhebung einer ^joljfdjlaggebüfir nur mit

$3e$ug auf baS 9tufib/t*
<
X5elto eine (£infd)ränfung erfahren $at, bafyer aud) bon ben

3nnenftotionen 3ur ?(nroenbung ju bringen ift, fotoeit bieg ob,nc befonbereu Slufroanb

bon SBernmltunggfoften möglid) ift, befonberS werben bie auf unferen Söinncnfecn ber*

teljrenbeu fremblänbifdjen ©ampfer ^ur Bn^Iung bon $oI$fd)laggcbüf|ren für ba§ bon

tfmen benötigte gelten unb ©auljolj f)eran$u$ief)en fein, fdjon allein, um menigftcnS

in ettoaS ber planloien 33erroüftung ber Ufermälber boraubeugen.

dinem Senate über bie grage ber (Xrljebung ber ©djlaggebüljr fe(;e idj big $um
1. Slprtl 1900 entgegen.

£ar*e§=(Saläm, ben 5. Cftnbcr 1899. $er $ai)erlid)c ®ouberneur.

gej. .Siebe it.

113. Derorfcnung bes Kaiferltcfyen (BouDerneurs von Deutfcfy^Djl*

afrifa, betr. bie 2Iusfteüung von Scfyürffcr/einen unb bie

^üljrung von Scfyürffcfyeitv unb ScfyürffelberDerjeicr/nifferu

SKom 12. Dftobcr 1899.

9Iuf ©runb ber ftaifcrlidjen SBevorbnung bom 9. Dftober 1898 2
) betreffenb baS

öergiocfen in Eeutfcb/Dftafrifa, «Ibfdjmtt Ii B. (S§ 15 ff.) mirb hiermit ftolgenbeS

beftimmt :

1. $ie ^luaftettung bon ©djürfidjeinen erfolgt bi§ auf 2öeitere§:

a) burd) ba§ Jlaiferltdje ©ouDcrnement ju 3)arse§*©alam,

b) burd) bie nacfybennnnten öejirfänmter unb ©tnttonen: l. £ango, 2. 2inbi,

3. Snngenburg, 4. Ubjibji, 5. SDiuau^a, 6. $abora.

$ie ©ebüfjrcn für bie ^uiMMung be§ ©ct>üvffd)cineS (§ 16 a. a. O.) fomie

für bie Umfdjreibung beSfelbeu (§ 18) finb au ber (SntuafjmefieKe 5U enteilten.

§ 2. 5öei ben jur s2lu*fteUung uon <Sd)ürfid)einen befugten JÖcbörben merben

öffentliche (Sayirffdjetnber^eidjniffe geführt. 3n oen oorftefienb unter § 1 b aufgeführten

93e$irten ift bie Sßcrrocnbung be3 <2d)ürffd)einc3 bon ber bortjerigen Eintragung in

ba§ ©d)ürffd)eiiiber5cid)ni§ be3 betreffenben Söc^irteS abhängig.

§ 3. $ie in § 23 ber SScrorbnung bom 9. Dftober 1898 borgefdjricbene 9tn*

$eigc bon ber erfolgten §lbftccfung eine§ <Sd)ürffelbe§ tft big auf SöcitereS an ba3

iVaiferIict)e ©oubernement ju rid)tcn unb jioar burdjlaufenb bei bent 33e^irf3amt

be$ro. ber "Station, in beven Sbe^irf bn§ <Sd)üiffelb belegen ift. Slufecr ben in

§ 23 a. a. £>. unter 1 biß 5 borgc|d)riebenen Angaben mujj bie Sinnige ferner ent=

galten:

a) eine Angabe borüber, ob ber Srf)ürfer ba§ ©d)ürffelb für fid) ober einen

dritten belegt foroie in legerem gnlle 9Jame unb 2öobnfi|j bcgfelben,

b) bie Warnen ber Dörfer in ber Umgebung be§ ©djürffclbe^, foroic bie ungefähren

(Entfernungen bcrielben Dom ©djütffelbe.

§ 4. "5)00 ©chüiffelbcrberjeia^niu (§ 24 a. a. D.) tnirb bi§ auf 2Beitere§ bon

bem Jiaiferlidjen ©ouuernement geführt.

i) Scrgl. «. 54, 9ir. 43.

*i ^crat. Sculfd^e Äloloiüol ©efe^gebunfl III. :Kr. GO, Z. 138.
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i? 5. Siefe Skrorbnung tritt mit bem Sage ifjrer 23erfünbung in ben einzelnen

Söejirfen in Sraft.

Sar*e§*<5alam, ben 12. Oftober 1899. Ser ^aifcrltct)e ©ouberneur.

ge*. Siebert.

114. Hunbr>erfügung bes Kaiferlidjen (5out>erneurs von

Deutfcr^CDfiafrifa, betr. bie (Einführung eines ^anbels*

regijiters für bie farbige Beoölferung.

Vom 12. Cftober 1899.

Unter tfjeiüocifer Slbönberung be3 §3 ber S3erorbnung bom 5. Januar 1897 1

),

betreffenb bie Einführung einc§ $anbel«regifter8 für bie farbige 93ebölferung unb

unter StufHebung ber Verfügung bom 20. Sipril b. 3«. 3519 I beftimme id) hiermit

golgenbeS:

Sie Stnmelbung ber .ßtoeignieberlaffung einer girma jur Eintragung in ba§

$anbcl§regtftcr foroie bie Etntragung fclbft erfolgt bei bem jenigen 33esirf8amt bejtu.

Nebenamt ober ©tatton, in beffen SBe^irt bie 3roeignicberlafiung liegt be^ro. errietet

mirb. Sie eintragenbe iöefjörbe Ijat Ulbidjriit ber Eintragung an bie 93ern>altung§s

bef)örbe be§ Se^trfS ber .^auptmeberlaffung ju fenben. Sie anteiligen 20 pEt. ber

Eintragungsgebühren fliegen ber Stommunolfaffe be8 für bie «Btueignteberlaffung

5uftänbigen S3ertDaltungSbe$irf$ ju.

Sar*cg:<5alam, ben 12. Oftober 1899. Ser ftaiferlidje ©ouberneur.

ge$. Siebert.

115. Hunberlafc bes Kaiferlicfyen <5our>erneurs von Deutfd^

Ojfafrifa, betreffenb bie (Beftellung von Crägern an

Beamte unb Ulilitärperjonen.

Horn 12. Cftobcr 1899.

Sn § 21 ber Serpfregung§borfd)riften bom 30. Slpril 1896-) ift beftimmt, bofe

ben auf 3nnen ftati°ltC11 befinblid)en ^Beamten unb 3)tilitä'rperfoncn Dom ©oubernement

jur Ergänzung be§ ^ßrobiontS unb ber 3lu3rüflung monatlidj 2 be^io. bierteljäfjrlid)

1 Sräger unentgeltlich geftetlt roerben. Siefe SBeftimtnung ift bamalS au§ bem
©runbe getroffen, toeil e§ ju jener $t\t nid)t möglid) mar, im ^nnem bie Sßer

pflegungSbebürfniffe an Ort unb ©teile jeber^eit unb ju einem einigermaßen an=

gemeffenen greife 5U befriebigen. ©ett ber &\t, in melier obige S3orfd)riften auS»

geatbettet tourben, fyahen fid) bie 33ert)ältmffe tuefentltcr) geänbert, auf ben meiften

Snnenftationen ^aben fid) faufmftnnifdje ginnen niebergclaffen, meld)e fid) aud) mit

bem SBctfauf bon 33erpf(egung3bebiirfmffcn befaffen. Siefclben merben bte£ in

erf)öf)tem 9)?afte tfjun, roenn fie bic ©eroiftbeit haben werben, bafj bie am Orte unb

auf benachbarten Stationen befinblidjen Europäer if)ren SÖebarf au§fd)Ucfetici) bei

ilmen 51t berfen beabfidjtigen. Seit an ben ftoratoancnftrafjeu liegenben Stationen ift

bie 3Kögltd)feit bc3 bireften 93c}ug§ bon ben ftüftenfirmen infofern gegeben, al3 bon

lefcteren l)cfufig gro|e ffaratuanen nad) bem Innern gefanbt werben. SlnbererfeitS

haben fid) für bie ^Beteiligten 9fad)tbeile berf^iebener 91rt füljlbar gemadjt. ^erfonen,

bie fid) beim Slbmarfd) bon ber Äüfte für einen langen 8c«^a,,m ausgelüftet Raiten

unb au§ gefunb^etttietjen ober btenftltcrjen ©ntnben fdjon oor ber $e\t, ja bieüei^t

1) *crgf. 2cxit)d)t Mo(onia(g.efc&ae6itn« [f. 3. 322. ^r. 248.
2) ebenba Tl. 3. 219, lUt\.
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fdmn nad) ganj furjem Aufenthalte jurürffehren mufjten, boten bei ber $ermertl)ung

ihrer S3orra'the €d)roietigfeiten unb QctlufÜe gehabt. Mnbere mirber mnren, weil bie

Ausführung i^rcr Söeftellung fid) berjögerte, roeil bie gelieferten Söaaren ouf bem
Xrangport gelitten Ratten, ober tneil bie Sieferung au3 irpenb einem Grunbe über*

t)aupt nid)t erfolgte, grimmigen, itjre SSooren bei ben £mublern im Innern $u

laufen, flu greifen, bie gegen bie an ber flüfie üblichen feton um brtttritttn tucfentlid)

^ö^er ftnb, weil bei ihrer 9?ormirung bie erheblichen £ran£portroftcn unb bie

unbermeiblidjen SJerlufte infolge llimatiidjer (Sinftüffe berüeffiebtigt metben müffen.

Auf ber anberen ©eite aber fonnte ihnen eine Grntfcbäbigung für bie nur •

tt)cilu>eife 3nanfprurfmahme ber ihnen juftc^enben $rägerjat)l beftimmung*gemäfj nid)t

gemährt merben.

8hl8 biefeu ©rmägungen ift angeregt morben, bie Gefteflung bon <ßrtoattra'gern

an bie eingangs bezeichneten ^erfönen afyulöfen, b. h- unter Söegfaü biefer

SJergünftigung eine monatliche Vergütung zuzubilligen, eine Art Ort^ulagc, bie für

jebe ©tation befonberS, im Sßethältnifj 511 ben bem GouOernement burd) bie £röger=

fteflung bielarg entfleljenben Aufgaben — etma 75 p(St. ber juftänbigen $>urch=

jdHiittgträgerlötjne feft^ufefcen unb monatlich auf Grunb einer SöefReinigung beä

©tation8d)ef$ auszahlen fein mürbe. $ie Gefiellung ber Präger für bie perfönlidje

unb Grypebitionö=Au*rüftuiu3 bei bem 9lb* unb SRüdmarfd) tuürbe bon ber geplanten

Aenberung unberührt bleiben.

Auf biefe Ort^ulage tonnte beim Abmaifd) ein entiprecf)niber 33orfd)ufj geteiftet

merben, morauS bie ^ßrioatträger felbft anzunehmen unb ab^ufinben mären.

©iner eingebenben Aeufjerung, inSbefonbere aud) über bic 53emeffung ber 93er*

gütiuig, fet)e ich &t§ fpäteftens junt 1. Februar 1900 entgegen.

£ar«e§*<Snlam, ben 12. Dftober 1899. ©er ßaiferliche Goubcrueur.

ge$. Siebert.

116. Hunberlaß bes HeidjsFa^lers, betr. bic Uebernatnne eines

Hebenamts, ben (Seroerbebetrieb unb ben (Eintritt in ben

Dorjtanb, Derroaltiingsratt) ober 2Iuffici7tsratl7 einer auf

€rtrjerb gerichteten (Befeüfcbaft in ben Schutzgebieten.

80m 19. Cftobcv 1898.

3»n Verfolg be£ (MaffeS Dom 10. Wooentber 1893 '), monach e§ 511 Grunbcrmerbungcn

in ben <Sd)uJjgebteten meiner jebeSmaligcn Genehmigung bebarf, beftimme id):

$)te Sßorfcbriften beö §16 bes 9tetd)sbeamten=Geff£e6, betreffenb bie lieber*

nähme eine§ Nebenamt?, ben Geroerbc betrieb unb ben (irintritt in ben "s^orftanb, S3cr-

roaltungSratf) ober Auffid)t8ratl) einer auf ©rmerb gerichteten Gefell fdjoft follen aud)

für bie Angehörigen ber ©d)u{}truppen gelten.

@3 mürbe mir ermünid)t fein, meint aud) eine S3et()eiligung ber Beamten unb

Angehörigen ber ®d)ut>truppcn mit Kapital an auf (Srrmerb gerichteten Unternehmungen

innerhalb ber <5d)ufcgebiete unterbleibt.

Söerlin, ben 19. Cftober 1898. ge,$. gürft 511 Hohenlohe.

117. Kunberlafj bes Kaiferlicfyen (Souüerneurs von X>eutfdvSübtr>eft=

afrifa, betr. bie ^lusfufyr von Eingeborenen 3U Arbeitsjiüecfen.

$OW 20. Cftober 18!»8.

Gemäß S3erorbnung oont 17. Tlai 1891 ift bie Ait-fubr tum (Sinarborenen }u

Arbeit^roecfen ohne Genehmigung üerboten. Xicfeö Verbot gilt aud) in $€}itg auf

t| Üergt. Teutfdöe .Hclonial ^eiefigebimg IL 3. 53, %v. 48.
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124 rHunberlap, betr. bie ShiSfMjt von crinaeborenen *u 2lrbeit$jwerfen.

btcjeiTigen (Eingeborenen, roeldje bon einzelnen ^eifenben al§ Liener ober z»i fonftigen

ßioerfen nu$ bem <5d)u{jgebiete mitgenommen roerben follen. $uct) ^ierju ift bofjer

fünftig bie (Srlaubnifc bc8 ©ouöcineni^ einholen. Tiefe roirb inbeffen nur gegeben

roerben, roenn ber 9(ntragfteller fid) au§brücflich ^ur Unterhaltung beS ober ber mit*

genommenen (Eingeborenen tuäljrenb be8 5lufenthalt3 au&erhalb ber .£>eimatf) fonne ju

beren ipä'tcrer freier SRürfbcförberung Verpflichtet- gerner mufe berfelbe nac^ feinen

U>erhältniffen jur Erfüllung ber eingegangenen s#crpfltd)tungen befähigt erfdjeinen fo»

rote aud) ba3 Vertrauen berbienen, baf} er fict) benfelben niemals zu entziehen ber=

fuerjen roirb, um ben (Eingeborenen f)ülffo3 feinem (Schirffnlc ju überlaffen.

Ta Säße, in weldjen ©ingeborene in ber borgebadjten SBeife au§ bem Sdm&=
gebiet auggeführt roerben, bis jefct nur ganz feiten borgefommen finb, fo erferjeint im
Uebrigen ber erlaß einer befonbereu bezüglichen Sßerorbnung üorläufig überflüfftg.

<Sinb fämmiltdje ^jolijeiorgane entipredjenb inftruirt, fo fönnen benfelben berartige

ganz bereinzelte gälte unmöglich entgehen, namentlich n\d)t, wenn bie ^cyrt'£4]aupt-

mann fetjaften ©roafopmunb unb fteetman§hoop in ben ifjnen unterftehenben $lu3fut)r=

häfen eine genügenbe Kontrolle aufredjt erhalten »erben. Heber bie gemachten (£r=

fahrungen fomie ob nad) biefen ber (Srlafe einer förmlichen 33erorbnung bodj noch

erforbcvlid) erfcheint, erroarte id) bi§ gunt l. Slprtl 1900 23erid)t.

SSinbhocf, ben 26. £ftober 1899. Ter ftniferiierje ©ouberneur.

gej. ßeutiuein.

118. Derträge jurifcfyen 5er oeutfd)en Hegterung uno ber

^Ifrtcatt Cransccmtirtentai (Celegrapl? Company com 15. ZTTärj

unb 28. (Dftober 1899*
Sie Verträge entgolten folgenbe £auptpunfte:

1. Ter 93au ber Telegraphenlinie roirb bou ber (^efeUfchaft auf ihre Soften

auggeführt unb mujj innerhalb fünf fahren fertiggefteüt fein.

2. Tie (SompaM) bat auf ihre Soften $uüfd)en ben beiben ben beutfd)cn ©renjen

am nächften gelegenen (Stationen bou ^ttjobeficl unb SÖritifcb/Dftafrifa einen Trafjt

anzubringen, rocld)er für ben Telegraphenbertefjr oon Xeutfch=Oftafrifa ju bienen

beftimmt ift.

3. Tie Regierung behält fid) bo§ au§ycr)ticütict)e 9ied)t bor, Tetcgrapljenftationen

in Teutfcf)=Dftafrifa 51t errichten unb 511 betreiben unb in folcrje Stationen bie für

ben 93crfel)r bon Teutfcb, Cftafrifa beftimmten Trähte einzuführen.

4. Tie Siegierung hat ficr) bic Kontrolle innerhalb il)re3 ©ebieteS buref) beliebige

(Einleitung ber Trähte bei* Öinie in bie unter 2 genannten (Stationen gefiebert.

SUificrbcm bat bie ©efcllfcrjaft eine Tranfitgebühr bon 10 (£entime§ für ba§ Söort

an bie Üiegicrung 51t zahlen.

Tiefe beiben für bic öcfeüidjaft fel)r läftigen ^ebingungen follen jeboer) bcrtragS*

mäfeig gegen (Einräumung gleidjroerthiger, oon ber ©eieüfehaft auf anberen ©ebieten

ju geroährcnber SSortbeile abgelöft roerben fönnen.

5. 9?ad) Ablauf bon 40 Sohren ütm tfcrtigfteflung ber burchgehenben Sinie ab

bat bie Regierung ba§ Stecht, bic Sinic innerhalb Tcutfch--©ftafrifa3 unentgeltlich J«
übernehmen. Tic Unterhaltung fällt bann ber iHegierung ju, bod) f)nt bie ®efeUfd)aft

ber Üiegicrung eine jfi$tft$e Tranfitgebühr in ^öhc beS ©efammtbetrageS ber jä^r*

lid)en 53erlooltung§toften — ieboch nicht über x

f% ^enui) für ba§ SSort — 31t zahlen.

ü. Tic ©efeU|d)aft ift beipflichtet, über ihre Linien afle ihr zugehenben
Telegramme au§ unb nach Cftafrifa zu bem allgemeinen Tarif zu beförbern, unb
hat fid) nachträglich nod) barüber h^n"^ bereit ertlärt, alle eineiigen Tritten bon
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Nunberlaft, betr. MontvoKe bev JJiclbctcfliftcr. 125

ber ©efcttjdjaft jugeftanbeneu Sarifermäßigungen audj bcn auS unb nadj $eutfa>

Cftafrifa beförberten ju gute fommen $u laffcn.

7. 3"* SBaljrung ber beutfc^en £ol)eit8red)te unb bcr Söefugniffe beS ®ou*
toerneurS gegenüber ber ©efeHfdjaft unb beren Slngcftettten finb cingehenbe SBcftim^

mungen aufgenommen morben. Unter Ruberem fann ber ©ouberncnr nad) eigenem

(Srmeffen bcn StngcfteUten ober 2(r6eitern bev (Sefeflfdjaft eine Sruppenabtfjeilung

beigeben, für beren etwaigen SHehraufwanb fci§ jur §öf)e bon 1000 Sftrt. bie ©e-

fellfcr)aft aufglommen fjnt.

8. 5(üe ©treitigfetteu nu8 bem Verträge werben bon einem <8d)teb3gerid)t ent=

fdjieben, $u bem bie erften beiben ©dE)icbSrid)ter bon je einer Partei gewägt, ber

britte im %aUt ber 9?fd)teinigung auf Antrag einer bev beiben Parteien burd) ben

^räfibenten beS beutfdjen 3ieid)£gertd)t8 ernannt werben fann.

$>ic in bem Vertrage boigefeffene Genehmigung buvd) ben Saxler be§ Seutfdjen

9Md)c§ ift erft erfolgt nad) 3ei$nu>,9 ?inc^ befonberen s}lbtommcn£ jwifdjen bev

Regierung unb ber 33ritif() ©outfj ftfricait (SompoM), gemäß welchem bie letztere fid)

berpfüchtet, bon ben ©ebieten StyobefiaS ober $8etfd)uanalanb§ nad) ber 2Bcftfüfle

SlfrifaS jüblid) be§ 14. ©rabeS fübtid)er breite eine ©ifenbafm nur über einen burch,

befonbereS Uebereinfommeu mit ber beutfdjen Regierung 3u beftintmenben s#unft an

ber beutfcb/englifdjen ©ren^c weiterzuführen unb auch nörMict) be§ 14. ($rabc3 eine

föfenbaljn bon ben gebauten ©eoteten nad) ber weftn.frifanifd)en ftiifte erft $u bauen,

nad^bem fübtid) eine G'ifenbahnber&inbuug burd) ba§ beutfdje ©ebiet b,evgeftettt ift, fo

baß eine Umgebung bcr beutfd)en ©ebiete beim ?lu§6au größerer internationaler

@ijenbat;nnejje im füblidjen 2lfrifa nad) bev SBeftfüfte unmöglich wirb.

110. Derorbnung bes Kaiferlicr/en (5our>erneurs von rieu*(ßuinea,

betr. bie Aufhebung fpanifcr>er Bejtimmungeu für bas 3nfek

gebiet ber Karolinen, palau unb 2ttartanem

Vom 4. tfoiu-mbcr 1811«,».

§ 1. 3Me feiten§ bev ftönigltd) fpanifdjcn 9icgtevung unb feitenS ber einzelnen

fpanifd)cn ©ouberneure im 3«Mge&iete ber Jtarolinen, «ßalau unb Marianen erlaffeneu

SSevwaltungSbevovbnungen unb ^nftruftionen werben aufgehoben.

§ 2. $iefc SSerorbnung tritt mit bem Xagc ber Sßerfünbigung in Äraft.

*)ap, bcn 4. 9foocmber 1899. _ „ m$er $?aifcrtta)e ©ouberneur.

gej. 9i. b. Sknntgfeu.

120. Hunberlaft bes Kaiferlicr/en (Bourerneurs r>on Deutfdj*®jr*

afrifa an bie ^irfsämter, 3e5trfsnebenämter unb Stationen,

betr. Kontrolle ber 2Helberegijkr.

Horn :><>. £ftober 181«».

^5a bie bon bcn a3e5irf§nmteru, ÜKcbenämtem unb (Stationen alö ^Joli^eibehövben

gemäß ber 5ßol^eiberorbnung bom 30. SO?är^ 1894') 9?v. 593 ausgeübte Kontrolle ber

SRelberegifter als au§reid)enb erfcfjeint, wirb bie bisher auf ©runb be» ^unberlaffe^

9lx. 6 bom 13. gebruar 1892 beftet)cnbe SSerpflic^tung ber genannten £ienftfteflen,

§ur @inreid)ung eines bterteljä()rlid)en 9(uS3ugcS au^ bem SWelberegifter an ba§ Slaifer*

Itt^c ©oubernement, hierburch aufgehoben.

2)ar-c§=©alüm, 30. Dftobev 1899. Äaifevlidje ©oitbevncuv.

i) Wd)t a69cbrurft.
^S- Steocrt.
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Jitt'i Deutlet) eitfllifctK Slbfommen, betr. 3amoa uuo Ioa,o. 129

122. Derorönung bes Kcu|erltd?en (Bouocrneurs oon Deutfdv

Sü&n>ejkifriFa, betr. fcie €infül}ruuc5 fces fcentfcfyett 2TTa^

unfc (BetPtcr/tsfYjrems für oas füöweftafriFanifcrje Scrmt5gebiet.

Siom 8. November 18!>9. 'Mol.m. 19O0, 3. 55.

i

Stuf ©runb be8 £ 11 beS ©efefceä, betreffenb bie 9Jed)t$»erhältniffe ber beutirfjeu

Scf)ufegebiete (SR. @. 531. 1888, S. 75), unb beS 2 ßiffer 8 ber Xienftanwcifung,

betreffenb bie 9Iu§übung ber ©erichtöbarleit in beut fübttjeftafrifaniferjen Schutzgebiete,

Dom 27. Sluguft 1890 (C£enrral61att für baS Tcittfrfje fteid), S. 304) 1

) wirb t>er=

orbnet, wa3 folgt:

>j 1. $8om 1. %ul\ 1900 biirfen für ba£ .ßumeffen 1,1,0 3 ultJ«Öcn üon SSaareu

im öffentlichen SSerfe^r nur folcfje 9)?afje unb ©emichte nngewenbet werben, welche

unter 3ugrunbelegung ber burch ba§ 93iinbe§gcfe^ bom 17. 9luguft 1808 (©.©.$81.,

<S. 473), ba§ SteichSgefefc Dum 11. Suli 1884 (9i ©. 351., S. 115) unb ba§ föeidj^

gefefc bom 20. Slpril 1893 ®. 331., S. 151) eingeführten metrifdjen Söinfje unb
Q)ewid)te gehörig geftempelt warben finb.

5$ 2. 'Sie Stempelung ber 9J2afee unb ©ewidjte erfolgt oiiiSidjliejilich unb foiten«

frei burd) bie juftänbigen ©ejirtgiimter. U>3 werben nur foldje 9Moi$e uub ©croicfjte

5ur Stempelung jugelaffen, Welche ben im i? 1 $(rt. 14 be3 ©eicfceä üont 11. ^uli

1884 aufgeführten Sängen
, Körper- unb ©emid)t3mnfjen entfpred)en.

sj 3. ©emerbetretbenbc, welche fid) einer SHerlefoung ber Söorfdjriften be3 £ 1 bteier

53erorbnung jd)ulbig machen, ober bei beuen und) bem l.^u(il900 jutu ©cbraudje in

ihrem ©emerbe geeignete, mit bem burd) biefe SÖerorbnung Oovgcfd)riebeiien Stempel

nicht oerfehene ajfafce unb ©emtdjtc Porgefunben werben, werben infoweit nach ben all*

gemeinen Strafgefefcen feine härteren Strafen einzutreten haben, mit ©elbftrafe bis $u

Ginhunbert 3J?ar! ober mit |)aft bi» ju 4 SBodjcit beftraft. hieben ber ©elb-

ftrafe ober ber ^aft ift auf ©inaielntng ber Porfd)rift§wibrigcn 9)fctjjc unb ©enudjte

$u erlernten.

Söinb&ocf, ben 8. Wooember 1899.

Xer föniferlidjc ©ouPerneitr.

905. Yeutmein.

123. Das beutfd}~engltfcr/e 2lbfommen, betr. Samoa utrt Cogo.

ÜNom 14. JJoocmbev 18lU>. :)teicl)oait*,e

9iadt)bem bie $ommiffarc ber brei

betheiligten {Regierungen in ihrem Bericht

oom 18. 3uli b. % bie auf eingehenbe

Prüfung ber Sachlage begrünbete Slnfidjt

aitSgejprochen hnDcn » ^ unmöglich

fein würbe, ben Unruhen unb ÜDiijjftänbeu,

oon welchen bte Samoa -^nfeln gegen»

wärtig fj"111^!' 11^ werben, wirffam ab*

5ut)elfen, fo lange bie 3"Kln ber gemein*

jd)aftlicf)en S3erWaltung ber brei sJie=

gierungen unterteilt blieben, erfcheiut e3

wi'utfcheu^werth, eine 2öfung ju fuajen,

ifler üx. 277. Mol. 18««», 3. 80!)..

Tbe Coiuraissiouers of tlie tree Powers

concerned having in their Heport of the

18th July last expressed the opinion,

based on a thorou^h examination of tlie

situatiou, that it would be impossiblo

etl'ectuallv to remedv the troubles and
diftieultics uuder whicli the Islands of

Samoa are at preseut sufiering as long

äs they are placed unter the joint ad-

ministration of the three Goveruinents,

it appears desirable to Heek for a Solu-

tion which shall put. an end to theso

i i!ergl. Xcutfdje .Kolonial ^efe^ebui^ I. 3.287, iir. W.
TU btutMje ÄetoitiQl.Weieljflfbitim IV (1S09,. !»
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130 £aö beutici) cngltjdjc Slbfonmtcn, bett. «cnnoa unb loao.

bic biefcn Sdjnnerigteiten ein (£nbe machen

unb gleichzeitig beit legitimen Sfrtereffen

ber biet Üicgterungen 9ted>nung tragen

mürbe.

SSon biefem ©efid)t$punft auSgeljcnb,

ftnb bie mit gehörigen 83olImad)ten if)rer

tjotjen Sonüerftne Derfefjcncn linterzeid):

neten über bie nad)ftef)enben fünfte über-

eingefommen:

Slrtifel I. ©rofebritannien berätrfjtet

$u ©unften $cutfd)lanb$ auf aüe feine

Üiedjte auf bie ^nfclit llpolu unb ©aDaii,

einfdjltefelid) be§ 9?edjt3, bafelbft eine

2Jtarinc= unb $ol}lcitftation ju errieten,

unb be3 9led)t$ auf ^Territorialität auf

jenen Unfein.

Sit gleicher SBcifc perltet ©ro)>

Britannien ju (fünften ber bereinigten

(Staaten Don Slmcrifa auf alle feine 9icdjte

auf bie $5iifel tutuila unb auf bie anberen

ö'ftlid) beS 171. Sängengrab« Pon ©reen*

roidj gelegenen Unfein ber ©omoagruppe.

©rofjbritaunicn ertennt an, bafe bie

©ebtete im Often ber neutralen ßonc,

roeldjc burd) ba§ ftbtommeu öon 1888
in SBeftafrifa gefrfjaffcn morben ift , au

Xcutfrfjlanb fallen. Xie ©rcn$en bc$

Xeutfd)Ianb ftutommenben Sljetl* ber neu*

traten 3one werben burd) ?lrtifel V J>er

Dodiegenben fionpention feftgefefct.

?lrtifel II. Xcutfdjlanb oerjidjtet 51t

(fünften ©rojjbritannten£ auf alle feine

SKedjte auf bie longo* Unfein mit ©in*

idjlufe SJaöau» unb auf ©aöage ^Slanb,

einfdjltefelid) bc3 SRedjtS, bafelbft eine

Statine« unb ftotyleuftatton ju errieten

unb be* ÜierfjtS auf (Jjterritorialität in

ben Dorftebcnb bezeichneten ^nfeln.

3n gleicher Sßeife oer^ic^tet 2)eutfd^

lanb ju ©unften ber bereinigten Staaten

Don Slmerifa auf alle feine 9iecbte auf bie

Snfel Xutuila unb auf bie anberen öftlid)

beö 171. SängengrabS öon ©reennrid)

gelegenen ^nfcln ber Samoagruppe.

68 ertennt an, bafj Pon ber beutfdjen

<Salomon3gruppe bie öftlid) be^iebung^

roeife füböftlid) Don bougainPiöe gelegenen

3nfeln, roeldjeS lejjtere nebft ber 511=

gehörigen Stoffi bei Eeutfdjlanb

Derbleibt, an ©rofebritannien fallen.

difficulties, while taking due aecount of

the legitiinate interests of the three

Governments.

Startiug froua this point of view the

Undersigned, furnished with füll powers

to that effect by their respective Sove-

reigos, have agreed on the following

points

:

Article I. Great Britain renounces

in favour of Germany all her rights over

the Islands of Upolu and of Savaii; in-

cluding tho right of establishing a naval

aud cotiling Station there, and her right

of extraterritoriality in these islands.

Great Britain siuailarly renounces, in

favour of the United States of America,

all her rights over the Island of Tutuila

and the other islands of the Sainoan

group east of 1710 longitude cast of

Greenwieh.

Great Britain recoguizes as falling to

Gerinany the territories in the eastern

part of the neutral zone established by

the Arrangement of 1888 in West Africa.

The limits of the portion of the neutral

zone falling to Gerinany are defined in

Article V of the present Convention.

Article II. Germany renounces iu

favour of Great Britain all her rights

over the Tonga Islands including

Vavau, and over Savngo Island, inclu-

ding the right of etablishing a naval

Station and coaling Station, and the right

of extraterritoriality in the said islands.

Gerinany similary renounces, in favour

of the United States of America, all her

rights over the Island of Tutuila aud

over the other islands of the Sainoau

group east of longitude 171 0 east of

Greeuwich.

She recognizej as falling to Great

Britain those of the Solomon Islands,

at present belonging to Germany, which

are situated to the east and south-east

of the Island of Bougainville, wbich

latter shall continue to belong to Ger-

many, togetber with the Island of Buka,

which forms part of it.
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Tno bcutirt] enaliicbe Slbfommcn betr. £amoa unb Joao. 131

$er tueftltdje $fjeü bcr neutralen

;^one in SBeftafrifa, wie bcrfclGc in

drittel V ber borliegenben ßonbcntion

feftgefefct ift, n>irb ebenfalls an ©roß«
britnnnien faden.

«Irttfel III. $ie beibcrfeittgcn ftonfuln

in Slpia unb in ben $onga*3»fc(n werben

bis auf SSettereS abberufen.

2)ie beiben Regierungen roerben fidj

über bie in bcr 3roUrf)cnäeit im ^ntereffe

iljrcr <Sd)ifffaf)rt unb it)re§ £anbc!8 in

3amoa unb auf ben Songn^nfeln 511

treffenben ©inridjtungen berftänbigen.

Mrtifel IV. 2:ie $ur ßeit ^roifetjen

Sicutfcbtanb unb ©rofjbritannieu öcftcr)enbe

Ucbereinfunft, betreffenb ba§ 9?ed)t Deutfd)^

(anb§, auf ben ©rofjbritannieu gehörigen

®atomon8«3nfe(n Arbeiter frei anjuroerben,

rotrb aud) auf bie in $Lxt\M II bejeid)*

nelen beutfcfyen (2alomonS^ nHn / bie an

©rofcbritannicn faden foflen, auSgcbe^nt.

Strtifel V. ^n bcr neutralen $tme

wirb bie ©renjc jroifdjen ben beutfdjcn

unb ben grofjbvitannifdjen ©ebieten burd)

ben 3>afa=ölufj bis jum Sdjnittpuntt beS*

jelben mit bem 9. ©rab nörblidjer 93rettc

gebübet merben; bon bort fofl bic ©renje

in nörblidjcr Stiftung, iubem fie ben Ort
SWoro^ugu an ©rofjbritannien läßt, laufen

unb an Ort unb (Stelle burd) eine ge*

mifdjte Siomntiffion ber beiben Sü?äd)te in

bcr ÜÖeife fcftgcfeftt werben, bnfe ©ambaga
unb bie jämmtUd)en ©ebietc bon SDtfnmpruu

an ©rofjbritannten, f)enM unb bie fffmmt*

lidjen ©ebiete bon (Xtyafofi an Xcutfrfj*

lanb fallen.

21rtlfel VI. $eutfd)(anb ift bereit,

etwaigen SBünfdjen ber großbritanniidjen

Regierung in Söejug auf bie ©eftaltung

öer beiberfeitigen 3°Ö tnrUe m £°9° im °

ber ©olblüftc und) 9J?pg(td)feit unb in

rocitgctjenbftcr Sßcifc entgegenkommen.

Wrtifel VII. Deutfd)(nnb giebt feine

ejterritorialen Sickte in ©anfibnr auf;

jebod) ift gleichzeitig berabrebet, baß biefer

«erjid)t erft mit bem ßeitpunft in flraft

treten fott, an toctebem bie anberen

SRntionen bort juftetjenben Gfyterritoriati*

tat§red)te ebenfalls aufgehoben fein werben.

The western portion of the neutral

zone iu West Africa, as defined in Ar-

ticle V of the present Convention, shall

also fall to the share of Great Britain.

Article III. The Cousuls of the two
Powers at Apia and in the Tonga Islands

shall be provisionally recalled.

The two Governments will come to

au agreement with regard tho the

arrangements to be made during the

interval in the iuterestof their navigation

and of their commerce in Samoa and
Tonga.

Article IV. The arrangement at pre-

sent existing between Gerniany and
Great Britain and concerning the right

of Gcrinauy to freely engage labourers

in the Solomon Islands belonging to

Great Britain shall be equally extended

to those of the Solomon Islands men-
tioned in Article II, which fall to the

share of Great Britain.

Article V. In the neutral zone frontier

betweeu the German aud English territo-

ries shall be formed by the Kiver Daka as

far as the point of its iutersection with

the 9th degree of north latitude, thence

the frontier shall continue to the north,

leaving Morozugu to Great Britain, and

shall he fixed on tho spot by a Mixed
Conimission of the two Powers, in such

manner thatGambaga and all the terri-

tories of Mamprusi shall fall to Great

Britain, aud that Yendi and all the

territorics of Chakosi shall fall to

Gerniany.

Artikel VI. Gerniany is prepared to

take into consideratiou, as much and as

far as possible, the wishes which the

Government of Great Britain muy ex-

press with regard to the development

of the reeiprocal Tariffs iu the territories

of Togo and of the Gold Coast.

Article VII. Gerniany renounces her

rights of extraterritoriality in Zanzihar,

but it is at the same time understood

that this renunciation shall not effectively

come into force tili such time as the

rights of extraterritoriality eujoyed

there byother nations shall be abolished.
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mihi VIII. Xie borliegenbe fion»

bention foü jobalb al3 möglid) ratifi$irt

roerben unb unmittelbar nad) SluStauja)

bet SRatififotionen in Sraft treten.

3u Urfunb beffen Ijaben bie Unter*

jeiajneten fic bob>gen unb t^rc (Sieget

beigebrütft.

<So gefdjefjen in boppelter 9lu§*

fertigung ju Sonbon, ben 14. Kobern-

6er 1899.

Wh- tfflfefelbt.

(Erflärung.

(£§ ljerrjd)t ©inberftänbniB barüber,

bafj $eutfd)lanb burd) ben ?trtifel II ber

om heutigen Xage boll$ogenen STonbention

feine 3uftimmung &Q5U erflärt, baft bte

ganje ©ruppe ber $ott>e«3nf<In, weldje

einen $f)eil ber Solomon^ Unfein bilbet,

an ©rofjbritannien falten foö.

(13 ift gleichfalls au§gemad)t, ba&

bte SBefttmmungen ber bon ben beiben

^Regierungen am 10. Slpxit 1886 ju Söerlin

unterzeichneten Mlaration, betreffenb bie

$anbel£frei()eit im meftlidjen (Stillen Djean,

auf bie in ber borftefyenben .Stonnentiou

ermähnten 3n|cln anmenbbar finb.

(£§ ift ebenfo berabrebet morbeu, bafj

bte jur $cit befteljenbe Uebcreinfunft ü&cr

Die ?lnroerbung bon Arbeitern auf ben

(Solomon^ ^nfeln ourcf) oeutjdje Üieid)<3=

angcfjörlgc ben festeren geftnttet, bie)e

Arbeiter unter benfelben iÖebingungen an=

$uwcr6cn, meiere grojjbritanmidjen, nid)t

auf jenen ^nfeln tuoljnfjaften Untertanen

auferlegt finb ober nnd) auferlegt roerben.

£o ge|d)el)en in boppelter 2lu§=

fertigung %\i Sonbon, ben 14. 9?ooem=

ber 1899.

fl*5- $ a kf e *bt- Qcä- ©aliäburb.

Xie SRatififationSurfunben finb am 16. gebruar 1900 auSgctaufcr)t morben.

Article VIII. The preseut Convention

shall be ratified as soon as possible,

and «hall come iuto foroe immediately

after the exchauge of ratifications.

In witneBS whereof tbe Undersigned

have signed it, and have affixed theretn

their seals.

Uone in duplicaie at London, the

14th day of November, 1899.

ge,j. SaliSburt;.

Declaration.

lt is clearly understood that by Ar-

ticle II of the Convention signed to-day.

Genuany conseuts that the whole group

of the Howe Islands, which forms part

of the Solomon Islands, shall fall to

Great Britain.

It is also understood that the stipu-

lations of the Declaration between the

two Governments signed at Berlin ou

the 10 th April 1886, respecting free-

dom of commerce in the Western Pacitic,

apply to the islands mentioned in the

aforesaid Convention.

It is similarly understood that the

arrangement at present in force as to

the engagement of labourers by Ger-

mans in the Solomon Islands pennits

Germans to eugage those labourers on

the same couditious as those which are

or which shall be imposed on British

subjets non-resideut in those islands.

Done in duplicate at London, the 1 4 th

November, 1S99.

124. Perorfcnung 5es Kaiferlicfyen (Bouoerneurs von Cogo, betr.

bte 2lustr>anfcerung (Eingeborener bes Cogogebtetes.

Horn 15. Nouembcr 1891h i Aol.--tU. 19UO, o. 45.)

Sluf ©rimb ber ?ffierr)öcf)ften SSerorbnung bom 19. 3uü 1886 wirb für ba£

«Sajufcgebtet non $ogo berorbnet, ma§ folgt:
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§ 1. Tie #erorbnung, Setrcffcnb bie Anwerbung boit Gingeborenen be§ Jogo*

gebietet 511 Tienften oujjerfjalb be& ©dwfegebieteS, oom 24. Tezember 1891 wirb

aufgehoben unb burd) nad)folgenbe ^Bestimmungen eifert:

§ 2. Ten (Eingeborenen be$, TogogebieteS ift bie 9luSWanberung au$ bem
<2cl)uj?gebtete nur mit Genehmigung beS $aiferlid)en GouoerneurS geftnttet.

Ter Antrag auf Genehmigung fann unmittelbar bei bem Goubernement ober bei

einem ©e^irlSamt be$m. bei einer ©tation gefteQt werben unb ift bei ben genannten

TicnftfteÜen idjriftlid) einzureiben ober ju ^rototott ju erHören.

§ 3. Tie Gntfcf)eibung erfolgt fd)riftlich.

^m gattc ber Genehmigung ift eine Gebühr bon 10 ÜDcarf pro $opf ju entrichten.

Tem Grmeffen be3 GouoerneurS bleibt borbehalten, bie Genehmigung an gemiffe

$3ebingungen zu fnüpfen.

§ 4. Gin borübergehenbeä, bic Tauer bon brei SWonaten nicht überfteigenbeß

SJevloffen be8 (SdjufcgebieteS ift nicht als Slugwanberung im (Sinne biefer SSerorbnung

ju betrauten.

TaSfelbe gilt bezüglich bc3 hertömmlichen S3crfe^rö mit ben 9?ad)&arfolomen ju

iöe)uct)Ä= ober £anbel§$mecfen.

§ 5. 3uwiberf)anblungen werben an ben Uebertretern ober beren Familien*

öliebern ober Tcnjenigen, welche bie SJuSmanberungcn beranlafjt hQ&en, mit Gelb*

[träfe bis 51t 1000 SRart, an beren ©teile im UnbermögenSfaHe entfprechenbe 5rcit)cit8=

(träfe tritt, beftraft.

§ 6. Tiefe 23erovbmtng tritt mit bem heutigen Jage in #raft.

Some, ben 15. Woüembcr 1899.

Ter ®atfertiche Gouverneur,

gez. Äöhler.

125. &ed}tst>erl]ältnif[e fcer^anbelsgefeüfcfyaft „Hor&tPefcKamerun''.

2<om 17. «Houeinbcr 1899. (SHetdjsnnjeiger 9tr. 276. Aor. 33t. 1899, S. 795.»

„Ter ©unbe^ratl) hat in ber ©ifeung bom 17. Wobember b. 38. befchloffcn, ber

mit bem ©ü)e in Berlin errichteten £anbel§gefellf cr)af t »9corbmeft*®amerun«
auf Grunb il)rc§ Pom SHeichäfanzler genehmigten Statuts bie gähigteit beizulegen,

unter ihrem tarnen fechte, inSbcfonbere Gigentljum unb anbere bingliche fechte an

$runbftücfen, Z" erwerben, S3erbinbltct)fcitcn einzugehen, bor Geriet $u flogen unb

fterllagt 51t Werben."

Statnt ber #aubcl8gcfellfchaft „SWorbweft-Äamcrun".

I. Sirma unb 3ife ber cSefcllfcfaft.

2lrtitel 1. Unter ber girma „GefeÜfchaft 9?orbmeft4Tameruu" wirb auf Grunb
be§ Teutfchen 9tcid)§gefe|>c§ Dom 15. 9tfärj 1888 eine ftolonialgefeüfchaft errichtet,

toeldie ihren Sifc in ^Berlin 1)(it

II. <5u>cc? unb I)au«?r ber <Scfel!fd]aft.

3lrtifel 2. Ter $xoed ber GefeÜfchaft befiebt in ber Grwerbung bon Grunb-

befift, Gigenthum unb 9?ecf)ten jeber 9lrt in 9forbweft Kamerun fowie in ber wtrtt>

fcl)aftlichen Grfd)liefutng unb 33frwcrtl)ung ber gemachten Grwerbungen cinfchliefelid)

aller afrilanifd)en ^robutte. Tie GefeÜfchaft ift berechtigt, aüe zur Grreichung biefer

3werfe bienltct) erfcheinenben .ftanblungen unb Gefdjäfte nach Waftgabc ber bafür

gcltcnben attgemeinen Gefefcc unb S3ernrbnungen unb ber mit ber Ratierlichen 9ie=
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gierung abgefcr)loffenen Vereinbarung borjunehmen ober ju beranlaffen. I^nSbefonbere

ift bie ©efeUfchaft aud) berechtigt, olme bnfj auS biefer Einführung einjelner 93efugniffe

eine (Stnfdjränfung ber allgemeinen Berechtigung hergeleitet werben fönnte:

a) bie ü)r geljörenbcn unb etwa nod) ju erroerbenben ©ebiete auf it)re natür*

liefen $ülfSquellen jeber 21rt ju erforfetjen;

b) SSege, ©ifenbahnen, fionnle, Samoffchtfföerbinbungen unb anbere SWittel für

ben inlänbifchen unb internationalen SSerle^r felbft ober buret) Slnbere tjerjufteÜen

unb 51t betreiben;

c) bie (Simoanberung ju förbern, Einnebelungen ju grünben unb für nüfclicr)

erachtete ©auten unb Anlagen jeber Ülrt auszuführen;

d) Snubroirthfchaft, Bergbau foroie überhaupt gemerbliche unb faufmänniferje

Unternehmungen jeber $lrt ju betreiben ober ju unterftüfcen;

e) it)r geb,örigc§ ©igentrwm unb ihr juftänbige &ted)te an dritte bauemb ober

auf beftimmte $e\t ju beräufjern unb ju übertragen;

f) Einlesen für bie 3^^ °ec ©efeDLfct)aft gegen ober oI;ne «Sicherheit auf=

junehmeu

;

g) ftdt) an irgenb einem Unternehmen, roelcfjeS mit ben 3wecfen btx ©cfeüictjaft

in 3u f
atnmcnh a,1Ö fteht, 511 betheiligen, fei eS burch Uebernahme oon Elftien, Obligo*

Honen unb bergleichen, burch Subfibien, Darlehen gegen ober ohne befonbere Sid)er=

heit ober burch onbere ber ©efeßfehaft jmeefbienlich erfcheinenbe bittet;

h) 3wcignieberlaffungen im 3nlnnbe unb 2luSlanbe 51t begrünben.

Strtifel 3. Sie ©efeUfchaft übernimmt fämmtliche 9ied)te unb Pflichten, U)elcr)e

auS ber mit ihr bon «Seiten ber ®olonialabtr)eilung be§ EluSroärtigen SlmtS in SSer=

tretung beS ftniferlicrjen ©ouberneurS bon Kamerun abgefchloffenen, im Anhänge
biefem (Statut angefügten Vereinbarung fich ergeben.

Slrtifet 4. Sie Sauer ber ©efeUfchaft ift zeitlich nicht befctjränft.

Elrtifel 5. Surct) ben Sob ober baS $(uSfcb,eiben einzelner SDfttglieber roirb bie

©efeUfchaft nicht aufgelöft; auch fönnen einzelne 2)<*itglieber nicht auf $h e^un9 Magen.

III. (Srunbfapital.

Prüfet 6. SaS ©runbtapital ber ßefettföaft beträgt 4 SRiflionen SWarf.

SaSfelbe ift eingeteilt in 9(ntr)eite §u je 400 Wlaxl, luelc^e bofl einzuzahlen finb unb

al§ Serie A bezeichnet roerben. Etufeerbem giebt bie ©eieUictjaft Elnttjeilfcheine auS,

auf roeldje (Einzahlungen nicht 51t leiften finb, unb bie als Serie B bezeichnet merben.

gür jeben 5tntr)etlfd)ein Serie A merben bei ber ©rünbung brei 9intr)eilfcheinc

Serie B ausgegeben.

Slrtifel 6 a. Sie ©efeUtct-oft ift berechtigt, im Salle ber 3uftimmung beS Wc-

gierungSfommiffarS (bergt. Slrt. 33), baS ©runbfapital bis 51t 10 SWittioneii 2Rarf

unter EluSgabe weiterer boll ein^ujahtenber 5lntr)eile bon je 400 SDcarf 511 erhöhen.

innerhalb biefer ©renken genügt zur (Erhöhung beS ©runbfapitalS unb SluSgabe

bon Einteilen ein Söefcfjluj} beS 33ern>altungSrath3.

IV. Xnti&fa

Elrtifel 7. Sie Urfuuben über bie Slntljeile Serie A lauten und) Sah! ihrer

(£-igenthümer auf ben Inhaber ober auf ben tarnen. Sic 5tntt)eilfcr)eine Serie B
lauten auf ben Inhaber.

Elrtifel 8. Sie Inhaber ber Eintnetle Serie A unb ber Slntheilfcheine Serie B
bilben bie ©efellichaft. Sie Sintberte Serie A unb bie Elnthcilfcheine Serie ß finb

unrettbar; fic t)nben bie rechtlichen (£igenfd)aften bemeglid)er Sachen; mehrere Wü-
eigenthümer fönnen ihre iHedjte nur Durch einen gemetnfamen Vertreter ausüben; bie
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ben ^nlja&ent berfelben als 2Witgtteber bet ©efeflfd)aft juflc^cnben SHec^te an bie

©efettfdmft »erben in bct ©eneraloerfammlung geltenb gemadjt.

Artifel 9. gür bic SBerbinblichfciten ber ©efettfdjaft lüftet ben ©laubigem
berfelben nur ba§ ©efeÜfchaftSöermögen.

3>ie Erwerbet bon Antt)eilfcheiuen <5eric B f)aUn ber ©efettfehaft gegenüber
feine 93erpfltct)tiing.

V. ©rgcmifatioit.

Prüfet 13. *J)ie Organe ber ©efeafct)afr finb:

a) ber 93er»altung«rath,

b) ba8 ©ireftorium,

c) bie ©eneralücrfammlung.

a. $>er SöermaltungSratb,.

Ariifel 14. 25er $er»altung§rath 6eftet)t au« minbefienS fünf unb höc$ften8

elf -tDcitgltebern.

Artifcl 15. $)ie Acuter bc8 Amts ber erften unb ber öon it)nen fcoptirten

23er»nltung8rath§mitglieber beträgt fünf Satjre. $ie fpäteren 33cr»altung3rathS«

mitglieber »erben in orbentlidjen ©eneralöerfammlungen ge»äl)lt. 33on biefen fpäteren

S3erroa(tung§rath$mitgltebcrn fdjeiben alljährlich bie Oeiben ber Amtsbauer nad) älteften

auS. Sei gleichem Alter entfdjetbet bn§ 2oo§. SSicbcrmaf)l ift julfiffig.

$er 93er»altung§ratlj ift berechtigt, für nuSfcr)eibcnbc SMitglieber 6i§ $ur näd)ften

©eneralüerfammlung gültige (Erfafymahlen Dorgunelmten.

Artifel 16. 2)cr 93er»altung§rath »ätjlt jät)rlicr) in feiner erften <Sifcung nad)

ber ©eneralüerfammlung ben 33orfi{jenben unb einen ©tellöertreter bcSfelben.

2)er S3orfiftenbe be3 erften 33ev»altung3rath8 ift ouf bie Sauer öon fünf

3>of)reu unb beffen (Steflbertreter ebenfalls auf bie $auer Don fünf 3a^ren, 5ter=

fcimmlungen beS $8er»altung8rath3 »erben unter Eingabe be§ 99eratf)ung8gegenftanb3

berufen. 6te muffen berufen »erben, »enn e§ öon minbeftenS 2 sD?itgtiebern bejro.

Don einem Sftitgliebe be§ SireftoriumS beantragt »irb.

Artifel 17. £er Sßorftyenbe be§ 2kr»aitungSrath$, beffen <Stcllöcrtreter unb
:i

-4 aller 9U?itgtieber muffen auS Angehörigen be§ Xeutfdjen föeicfjS beftetjen, minbeftenä

4 SOcitglieber müffeu im 3tcid)§gebiet anfäffig fein.

Artifel 18. $5er SöermaltungSrath übermalt bie gefammte ©efd)äft3führung in

allen 3»etgcn ber 93er»altung unb unterrichtet fid) ju Dem Qwedt öon bem ©ang
ber Angelegenheiten ber ©efeUfdjaft. Gr fann jeberjeit über biefelbeu 93ericbt=

erftattung öon bem Streftorium unb ben ©efdjäftöführern berlangen unb fclbft ober

burch einzelne öon ihm 51t beftimmenbe Söfitglieber bie öüdjer unb «Schriften ber

©efeflierjaft einfehen fo»ie ben ©eftanb ber ©ejetlichaftsfaffe unb bie iöeftänbc an

SSertbpopieren, ^anbelSpapteren unb Sßaarcn unterstehen.

<£r entfeheibet bei 2)?einungSüerfchiebenheiten jroifdjen ben SUtitgliebern beS

fcireftortumS.

Artifel 19. Ser 93er»altung3rath beichlicfjt inSbefonbere:

1. über bie ©runbfäjje, nach »eichen Zaubereien ber Ü>efeUfcf)aft nufo6ar 51t

machen unb ju üer»ertf)cn finb;

2. über biejenigen ©renken, innerhalb »eldjer bie ©efeflfdjaft auf eigene 9ied) s

nung SBobenbau, Bergbau, £anbel unb fonftige Untentehmungen betreiben ober fid)

au folchen betheiligen »irb;

3. über bie alljährlich ber 93er»altung in Afrifa ^u ertt)eilenbe (sntlaftung;

4. über bie Aufteilung beS ^ahre§abfchhtffe0 unb beffen jä'hrlidje SSorlage au

bie ©eneralüerfmnmlung fo»ie ü6er bie SBorfcfjlägc nn lefotere bezüglich ber $er=

»enbung unb 93evtr)ci(ung bon Ueberfchüffen

;
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5. über bie Anlegung unb sycrtuenbiing ber föeferPen:

0. über bic Veftellung be§ 2. DireftoriummitgtiebeS

:

7. über bie (Erhöhung be8 ©runbfapttalg unb bie $u3gabe weiterer Poll rin&u«

jahlcnber Slntfjeile nad) SDcafigabe be$ SlrtifclS 6 a.

Die SDcitgtieber beS Verrpaltung§ratf}8 erhalten neben ber im Strtifel 29 e feft*

gelegten Tantieme ein girum Pon 1500 SRf. pro 3a$r, ber Vorfi&enbe baS

Doppelte. Die SDiitglieber beS Vcrmaltung§rath§ Ijaben aufjerbem Slnfprud) auf

(2x\a[\ it)rer SluStogen.

Wrtifel 20. Die Verfammlung be8 VerroaltungSrathS ift befd)luf$fäf)ig, meint

minbeftenä brei SDtitgliebcr perfönlicf) anroefenb 'finb. Die abroefenben SOHtglieber

fönnen anmefenben 9flitgliebern ir)re Vollmacht jur Wbftimmung über fold)e ©egen*

ftänbe, rueld)e auf ber £age3orbnung fielen, erteilen.

Heber ©egenftänbc, welche nicht auf ber £ageSorbnung flehen, bürfen Söcfc^liiffe,

falls ein Ginfprudj oon Seiten beS ®ommiffar8 md)t erfolgt, nur bei ©inftimmigfeit

aller anroefenben SJcitglieber gefaxt merben, wenn folcf)e gleichzeitig minbeftenS Drei*

öiertel=SOie^rt)ctt ber ©efammtzaht ber 9Jcitglteber bilben.

Die SNitglieber beS VerroaltungSrathS ^aben gleiches Stimmrecht. 5IHe Söe=

fchlüffc, foroeit uicr)t ettoaS SlnbereS auSbrücfltd) Porgefdjricben ift, werben nach

(Stimmenmehrheit gefaxt. Vct Stimmengleichheit giebt bie Stimme be§ Vorfifcenben

ben 5lu§fd)lag. Stuf Slufforberung be§ Vorfifcenben fann ber VerroaltungSrath aud)

ohne Berufung einer Verfammlung burch fchriftliche Stimmabgabe über foldje ®egen=

ftänbe Vefd}(u& faffen, ju beren ®ültigfett nach &en Statuten nur bie einfache 9ttef)r=

heit erforberlich ift. %tt>oä) finb fotd)e Vefd)lüffe nur roirffam, menn minbeftenS bie

£>älfte ber 9Jcttglieber mitgefttmmt §at unb ber Vefdjluf} einftimmig gefaxt roorben

ift. Die Vefdjlüffe finb in baS ^rotofoll ber nächften Si^ung einzutragen.

SIrtifcl 21. lieber ben Verfauf Pon ©runbeigentfmm ber ®efellfd)aft foruic

über bie (Srtrjeilung Pon Vollmachten nnb ^nftruftionen an bie Dtreltoren unb

Veöollmäd)tigten ber ÖcfeUfd)aft mit Vejug auf ben Verfauf Pon ©runbeigenthum

fönneu Vefchlüffc nur in einer Verfammlung ber äflitglieber be§ Vermaltung§ratf)3

unb nur mit einer Mehrheit üon brei Viertel ber Stimmen fämmtlicher 5ftitglieber

gefaßt werben. Der Genehmigung burd) ben Sommiffar be3 9ieicrj§fanäler§ (9lrt. 33)

bebürfen alle Verträge über ben Vertauf Pon ©runbeigenthum an SluSlänber fomie

über fonfttge (Sntäufjerung Pon 9iccf)tcn, roeldje au« ber ftonaeffion flammen.

b. Direftorium.

Slrtifel 22. DrtS Direftorium 6eftef;t au§ jtoei SKitgliebern, Pon benen ein§ al§

Delegirter bc£ Vern)altung§ratf)3 bem lieferen angehören muf}. Da? anbere

DirettionSmitglieb, Welches bem VermaltungSratf) nicht angehören bnrf, wirb botn

Verwaltungöratl) gciucitjlt. Veibe 9)citglicber müffen Deutfchc fein.

Sirtitel 23. DaS Direftorium oertritt bie ©efellichaft in allen StechtSgefc^äften

unb fonftigen ?lngeiegenf)eiten einfchliefjlid) berjenigen, melche nach oen ®efe^en einer

ausbrücflichen Vollmacht bebürfen. DaSfetbe führt bie Verroattung felbftänbig, fomeit

ntd)t nach biefem Statut bem VcrmattungSrath ober ber Ctfeneraloerfammlung eine

»citmiifung suftcht.

©egen britte ^erfonen fyat jeboch eine Vefdjränfung be3 DireftoriumS, bie

(Mell)d)aft 5u oertreten, feine rechtliche Stfirfung. llrfuuben unb' Grflärungen finb

für bie ©efcllfchaft üerbinblich, menn fie unter bem Dcamen „©efellfchaft SRorbroeft*

Kamerun" oon einem iUiitgliebe beö Dircftorium§ erfolgen.
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c. Tie General betfammtung.

^trttfcl 24. Tie in Q&emä&fjdt biefcS (Statuts ridjttg berufene unb gufammens

gefegte ©eneralberfammluug bertritt bie Ükfammtheit ber ©efeÜfchaftSmitglieber. 3f>re

©efdjtüffe unb SBahlen finb für aUe ülftitglieber berbinblid).

3n ber ©eneralberiammlung ^nt jeber Slntb,ett ber Serie A eine Stimme unb
b>ben je brei Slnttjeüfdjetne (Serie B eine (Stimme.

Slrtifel 25. Tie ©eneratoerfammlungen merben regelmäßig in ©erlin abgehalten.

Tiefelben fönnen jeboch mit (Jrlaubnife bc8 $ommiffar§ beS 9ietd)8fanjler3 aud) an

anberen Orten ftattfinben. $u benfelben beruft ber SBertoaltungSrath ober ba3

Tireftorium bie 9Kttglieber toenigftenS jroei SBodjen bor bem anberaumten Dermin
mittelft 93efanntmad)ung (Slrt. 32), in melier bie ju uechanbelnben ©egenftänbe

anzugeben finb.

5lrtifel 26. Tic orbentlia^e ©eneraloerfammlung finbet iät)rlic^ bor Slblauf

Dftober ftatt. Tie erfte orbentliche ©enernlberfammlung finbet fpäteftenä im Saljre

1900 ftatt.

SUifcerorbeutlicrje ©eneralocrfammlungen fönneu bon bem SBerroaltunggratf) ober

bem Tireftorium ieberjeit unb muffen berufen toeraen, roenn 9JMglieber ber ©efell-

fcfjaft, beren Anteile (Serie A jufammen minbeftcnS ben ahnten Jljeil be3 ©runb^
fapitalS barfteUen ober meldje 3nb,aber bon minbeftenS bem fünften $f)eil ber 2lntljeil=

fc^eine Serie B finb, bie Einberufung forbem, unb jroar binnen 28 Jagen, naa^bem

jene SJcitglicber bem SSerlva(tung3ratb; ober Tireftorium jur Vorlage an bie ©eneral*

berfammlung einen formulirten Antrag eingereicht Ijabcn, beffen ©egenftanb unter bie

3uftänbigfeit ber ©encraloerfammlung faßt.

Slrtifel 27. 3« &er orbentlidjen ©eueraloerfammlung toerben bie Sötlon^ mit

ber ©etoinn* unb Sßerluftred)nung für ba§ abgelaufene ©eftrjäftSjahr fonric bie bon

bem SSerioattungsiratt) unb bem Tireftorium ju erftattenben Berichte unb bie Anträge

über bie ©eroinnbertheilung borgelegt. Tie 93ericf)te nebft bcr 3Mlan$ muffen

minbeftcnS jmei 23odjen bor bcr SBcrfammlung in bem Öefd)äft3lofale ber ®efeUfd)aft

$ur (5infid)t ber ©efeöfd)aftSmitgtieber aufliegen. Tie orbentltcf)c ©eneralberfammlug

ertfjeilt bem Sterroaltunggrütfj unb bem Tireftorium ©ntlaftung, befchliefrt über bie

S3ertf>eUung bcS flteingctoinnS fonric über aüe fonftigen ©egenftänbe ber XageSorbnung

unb nimmt bie ftatutenmajjtgen 9?emoab,lcn bor. Tic berfammlung ift bered)tigt, jur

Prüfung bc3 ^at)ve^abfcr)Iuffe§ befonbere Stebiforen ju befteüen.

Slrtitel 27 a. lieber bie nadjfolgenben ©cgenftänbe:

a) bie Sluflöfung ber ©efeUfc^aft ober beren Sßerfdjmclaung mit einer anberen

Gkfeflfdjaft ober bie Umiuanblung ber rccfytlicfyen ^orm ber ©efellfchaft ober eine

tfjeürocife 3urücfyahlung beS (SVefcÜfct)aftöfapitat§ an bic 9)iitglieber

;

b) 5tenberung ber Statuten

fnnu in einer ©eneralocrfammlung bei ßuftimmung bfS ftommiffarS nur $efd)luft

gefaftt werben, wenn tucnigfteirä brei 93icrtel atler Slntf)eüc Serie A unb aller au3*

gegebenen ?lntf)eilfrf)eine Serie B in ber SBcrfammlung bertreten finb. 3ft bieS nid)t

ber Sali, fo fauu 51t gleidjem ßiocrf innerhalb bcr nädjfteit fed)§ 28od)cn abermaliS

eine auf$erorbentlid)e ©eneralberjammlung berufen werben, in welcher gültig $kfd)lufj

gcfafjt werben fauu, aud) wenn weniger aU brei SÖicrtel ber 9lntf)eüc Serie A unb

^ntfjeitföeine Serie B beitreten finb.

Smmcr aber ift jur ©ültigfeit be$ S3cfa)Iuffe§ in ber erften ober jmeiten

©cneralocrfammlung erforberlid), bafj berfelbe mit einer 9}?eb,rl)eit oon tocnigftenä jroci

Trittein ber in ber 93crfnmmlung abgegebenen Stimmen angenommen loerbc.

?lbgefef)cn bon biefen 93eflimmungen, toerben bie 33cfd)lüffe ber ©eneralbcrfammlung

bureb, einfache Stimmenmehrheit gefnfjt. iöei ©Icichheit bcr Stimmen ober toenn,
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fofern cht 93efd)luf$ eine Sjreibiertelmefjrheit erforbert, ein SBicrtcI gegen brei Viertel

ber (Stimmen ftetjt, giebt bie Stimme be8 SÖorfifcenben ben "ülnsfdjlag. 3>ie 28at)leu

finben, fatlö gegen einen anberen borgefd)lagcneu Slbflimmung§mobu§ (Sinfprucf) er*

hoben wirb, burd) Slbgabe bon Stimmzetteln nad) relntioer Stimmenmehrheit ftntt,

fo bafj biejenigen Üjkrfonen al§ geroäf)lt gelten, meiere bie meiften Stimmen erholten

haben; bei Stimmengleichheit giebt bie Stimme be8 93orfifoenben ben 9lu§fct)lag.

VI. Milans, (ßetrnnnDcrtrietlung unb Heferrefonbs.

9trttfct 28. £a§ ©efd)äft$jahr ift ba§ ßalenberjaf)r, fo bofe für ben 31. Dezember
jeben 3aÖre^ bie SRedmung abgefdjloffen unb bie Söilnnj aufgeteilt mirb.

Slrtifel 29. Der au§ bem ^ofjreSabfcfjluffe [ich ergebenbe SReingeminn roirb, wie
folgt, bertheilt:

a) on ben SanbeSfiSfuS bon STamerun merben bormeg ol§ Beitrag für öffentliche

ßmeefe 5 pGt. gezahlt.

b) SUSbann mirb &unäd)ft eine Summe zur SMlbung be§ 9ieferbefonb8 bermenbet,

meld)e fo lange nicht unter 5 p(£t. be$ 9}eingeroinn§ betragen barf, biä ber ÜKeferoc*

fonbS 25 p@t. bc§ ©tunbfnpitalö ber Qkfellfchaft erreid)t ^at, beziehentlich mieber

erreicht fyat, menn er angegriffen roorben mar. tiefer ÜHeferbefonbS barf nur 3ur

Ergänzung beS burch SSerluft berminberten ©efeÜichaft&fapitalS bermenbet merben.

c) SllSbann erhalten bie 9(ntf)eile Serie A 4 p(St. auf bie eingezahlten Beträge.

d) S3on bem berblcibenbcn ©eminn erhalten alebann ber £aure«fiafu3 bon
ftomerun 10 p(St.

e) Der SBervoaltungSratr) unb ba§ Direftorium inSgefommt 10 p(£t. unb zwar
berart, bafe auf bie SßermaltungSrathmitglicber zufammen 5 p(£t. unb auf bie Diref*

toriumämitglieber zufammen 5 p(St. entfallen.

f) Der Uebcrfchufj mirb unter alle ttntljctfc ber Serie A unb bie Slntheilfrheine

Serie B gleidjmäfjig bertheilt, bi§ biefelben einen 3",§ 00,1 — einfcrjlicfjlid) ber

an bie ^Intheilfcheine Serie A bereits auSgcfdjüttcteu 4 p(St. — jufammen 10 p(Et.

auf ba§ eingezahlte Kapital erhalten twben.

g) 58on bem fich al^bann nod) ergebenben Ueberfdjufc be§ 9teingeroinn§ merben

10 p(St. an ben 2anbe«fisfu8 abgeführt, mährenb ber übrige betrag unter bie $lntf>cile

ber Serie A unb bie Wnthcilfcbeine Serie B gleichmäßig folange bcrtheilt mirb, bi§

biefelben zufammen 12 pGt. auf ba§ eingezahlte Kapital erhalten fyaUn.

h) 58ou bem fid) aläbann nod) ergebenben Ueberfdjufj bes" 9feingeminn§ merben

33 1

/:! p(£t. au ben SonbeöfiefuS abgeführt, mährenb ber übrige Söetrag unter bie

Slntheile ber Serie A unb bie 2lntbeil)d)ciuc Serie B gleichmäßig fo lange tertl)eilt

mirb, bis biefelben jufammen 20 p(£t. auf bog eingezahlte Kapital erhalten haben.

i) S3on bem fid) aläbann nod) ergebenben Ueberfd)uffe bc§ ^icingeminnS mirb bie

£älfte au ben 2anbc£fiefu§ übermiefen, bie anbere $älfte unter bie Slniljeile Serie A
unb bie 3lntheilfd)einc Serie B gleichmäßig bertl)eilt.

5Son bem Beitrag für öffentlidjc gmeefe (öcvfll. sub &) ift bie ©cfcllfchnft

„9corbmeft=Slameruu" für basjenige 9ied)nungajafjr befreit, in meldjem ber mit ber

ftaiferlichen Siegicrung bereinbarte 3ufct>iif5 }U einer (Jjpebttion in ber Dtidjlung auf

ben Sfdjabfce gelciftet mirb.

Slrtifcl 30. lieber bie Slnlagc ber Oieferben cutfdjeibet ber ^etmalluuo.Srath.

biefelben fönneu in ben ©efdjäftcn ber ©efcllfdjaft angelegt merben.

VII. Jluflöfung &er cSefcllfdHift.

31rtifel 31. 3^0 e ^ncr -(uflö)ung ber ©efellfcrjaft merben nach £ilflung ber

Schulbcn unb Derfung ber Siquibation^foften zunä*d)ft btc auf bie Slnttjeile Serie A
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eingejagten Vctra'ge 5urücfgeaof)lt. Von bem UebcrfduiB erhalten bie jur 3^it bc§

Eintritts bet tfiquibation int kirnte geroefeneu 2Ritglieber be3 Vcrioaltung8ratf)3 unb
beS SDtrcttorlumS ol3 Vergütung für bie gefammte Leitung bei ßiquibation 10 p(£t.

unb jmar berart, bafc auf bie VertualtungSratfjSmitglieber jufammen 5 p£t, auf bie

XireftoriumSmitglteber aufammeu 5 pGt. entfallen. Der SReft wirb auf bie Hntfjeile

«Serie A unb bie Anteiljdjeine Serie B gleidmiäfeig berit)eilt unb auSgeja^U. Die
Verkeilung borf nic^t cfjer bnll^ogcn werben als naef) Slblauf eines 3nfjre8, bon bem
$age an geregnet, an welkem bie 9luflöfung bcr ©efeüfcfjnft unter Slufforberung ber

©laubiger, fidj Bei il)r ju melben, in ben ®cfeflfd)aft$blättern befannt gemalt morben
ift. Vis j|ur Veenbigung ber Siquibation berbleibt e3 bei ber bisherigen Drganifation

ber ©efellfdjaft unb ifjrcm ®eru$tSftanbe.

(Sine tfjeilroeiie 3urücfäaf)lung te* ©efeÜicr)aftöfapital8 an bic SKitgltebcr unter»

liegt benfelbeit Vcftimmungen, wie bie Slnflöjung bcr ©cfellftf)aft.

VIII. ^efcmntmacr»uitcjen.

2Irtifel 32. Tie nad) biefem Statut erforbet lieben Vefanutmadjungen muffen in

bem „Deutfdjcn 9? e t et) ö = ^1 n j c
i
g c

r
" unb fallen aufjerbem in folgen anbercu

3eitungcn erfolgen, tueldje ber VerroaltungSratl) ober ba$ Direftorium im Sntereffe

ber 9ftitgltcber ber ©cfeäfdjaft für augemeffen l)ä'lt.

IX. 2lufficrjfsbebört>e.

21rtifel 33. Die Sluffidjt über bie ©efeHfc^nft wirb bon bem ?Rcict)sfanäter

geführt. Derfclbe fann ju bem Vefjuf einen tommiffar beftellen. -Die Slufficrjt erftreeft

fieb, auf bie ftatutenmäfjige ftühjuug ber ©efd)nftc für bie @ireirf)img beS ®efell=

fc^aft^tDecfS.

Der bon bem 9ieid)8fanaler beftellte ®ommiffar ift berechtigt an jeber Vcrfjanblung

be§ Vermaltung8ratt)3 unb jeber (^eneralberfammlung tfjeiljunefymen, bon bem Dircf-

torium feberjeit Veridjt über bie Angelegen Reiten ber (#efcllfd)aft 3U bedangen, aud)

bie Vüdjer unb Schriften berfclben einjufeljeu fowie auf Soften ber ©efeüfdjaft,

wenn bem Verlangen ber baju berechtigten SMitglteber ber ©efellfrfjaft («Irtifel 26)
nidjt entfprod)en wirb, ober au§ fonftigen wichtigen Örünben, eine auBerorbcntlidje

©eneralberfammlung $u berufen.

Slrtifel 34. Der ©cnebmigung ber S(uffid)t$befjörbc fiub bic Vcid)lüffc unter»

luorfen, nad) melden eine Slcnberung ober (Ergänzung beS Statuts erfolgen, ba3

©runbfapital tfjciltoeife jurücfgejaljlt, bie ©cfetlfdjoft aufgelöft, mit einer anbeven

bereinigt ober in itjrer rcd)tlid)en $0x111 umgewanbclt werben foll.

^onscfftoit für bic „(Sfcfctlfdjnft 9iorbtueft4iamcrim".

SBom 31. Suti 18i>!>.

Vereinbarung ämiicf)en ber Solouial-'Slbtfjeilung be£ 2tii$wärtigen Slmtä

in Vertretung be§ @aifcrlid)cn ®ouberucur3 bon Kamerun unb ber

$au belägefelffdjaft 9ci>rbmcft4lnmerun.

§ 1. 2luf ©runb ber 51üevr)ücl;ften Vcrorbnung über bie Schaffung, Vefih*

ergreifung unb Veräußerung bon ftronlanb unb über ben Grmerü unb bie Veräußerung

bon ©runbftürfen im Schutzgebiet bon Kamerun bom 15. 3uni 1896 unb in 3ln=

menbung ber 31u8fül)iung§bevfügiing be^ 9{eid)§fnnjleri l)ieriii bom 17. Cfrober 1806

mirb ber „®efellid)aft 9?orbiocft* Kamerun" in bem narfjfolgenb nät)er bezeichneten
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©ebict baä in ben nädjften 50 Sauren ju fdjaffenbe ffronlanb unter ben im § 2

aufgeführten Söcbingungcn al§ ©igent^um öcrliefjen.

3)ie3 Gebiet wirb begrenjt:

3m ©üben bom ©onnago.

3m Dften buret) eine fiinie, bie bom ©d)nittpuntt beS ©annaga mit bem
12. ©rab öftitdjer Sänge nad) 9forb*9corb*Oft läuft, ßontföa berührt unb am
8. iBrcitengrab enbigt.

3m Horben burd) ben 8. SBreitengrab.

3m SRorbweften burd) bie beutfcb/englifche SnnbeSgreuje.

3m SBeften burd) eine Sinie, bie bon bem füblict)ftcn <5cf)ntttpunft be3 Grofc
9ttber mit ber Sanbeögren^e auSgctjcnb in füböftlicher ^Richtung berläuft unb ben

©annaga an ber (Sinmünbung be8 SJcbam trifft.

©3 wirb borbef)alten, bie im Söorftehenben bezeichneten gebauten, be^tu. burdj

eine Benennung eineS Sängen- ober 5öreitengrabe§ üuSgebrücften ©renjltnien auf ben

33orfd)lag be8 ®atferlid)en ©ouberneurS burd) ©ren$beftimmungen ju erfefcen, bie ben

oorhanbenen örtlichen 23erf)ältniffen (glufcläufen, ©ebirg^ügen, ©pradjgrenjen) an=

gepafct finb.

2elbftberftänblitf) r)at bie ©efeÜfdjaft in bem <Bcrtrag§gebiet alte etwa bon dritten

erworbenen 9?ed)te ju beachten.

§ 2. ©olange bie in § 4 ber genannten SBerorbnung bom 15. 3un ' 1896
erwähnten Sanbfommiffionen in bem obcnbejeid)neten ©ebict nod) nict)t in Xfjätigfeit

getreten finb, wirb ber „©efellfchaft 9corbmcft-Kamerun" bie ©rmädjttgung crtheilr,

naef) eingeholter (Genehmigung be§ ftaiferlichen ©ouberneurä in biefem ©ebiet ihrer*

feit§ Sanb aufzuflicken, mit etwaigen ©igenthümern unb Söetr)eittQten wegen lieber*

loffung bon Sanb Slbfommen 51t treffen unb fold)e3 Sanb borläufig in SBefifc 51t

nehmen. 9luf ba§ I}ierna($ bon ber „©efellfdjaft 9?orbmcft4t'amerun" beanfprudjte

l'anb finben im Uebrigen bie Söeftimmungen be§ § 12 ber erwähnten 93erorbnung

9lnwenbung.

§ 3. 3)er Ätaiferlicr)e ©ouberneur wirb ermächtigt, auf bie Sauer bon

20 3ab,rcn alle Sanbnnfoufc ber „©efellfchaft 9<orbmcft4lamerun" ober it)rer SBe^

boQmädjtigten in bem bezeichneten ©ebiet bon ben ©ingeborenen bor jebem SInberen

51t genehmigen.

§ 4. Sie „©ejctlfdjaft 9corbmeft=Kamerun" berpftidjtet fid), baS in ihrem

©igenthum befinblid)e, innerhalb be» oben bezeichneten ©ebictS gelegene Sanb, infoweit

e§ 511 ©ifenbahn*, SSege* unb Stationenbau foroie ju Kirchen, 9Jliffionö- unb <2d)ul*

^werfen unb ju fonftigen gemeinnii|jigcn unb fi§falifd)en Slnlagen berwenbet werben

joÜ, unentgeltlich an ben Sanbe§fisfu§ bon Kamerun abzutreten.

§ 5. Sic „©efettfdjaft 9corbwefi*$amerun* berpfüdjtct fid), alte ihre fonje)fton§=

mäßigen s
Jkcfjtc nid)t beeinträd)tigenbcu Unternehmungen innerhalb be§ 23ertrag§gebiet§

ju bulbcn unb oor Willem bie Freiheit be§ $anbel3 ju refpeftiren.

§ 6. Sic „©efellfchaft SRorbwefcKamerun" beipflichtet fid):

a) bie ihr gehörenben unb etwa- nod) in ihren Skfifc gelangenben ©ebietc auf

ibvc natürlichen ^Hilfsquellen jeber 9lrt grüublich 511 erforfd)en

;

b) öffentliche SÖege, ©ifenbaf)nen, Kanäle, öffentliche Sampffcf)tffocrbinbungcn

unb anbere iUiittel für ben inlänbifihen unb internationalen SSerfehr felbft ober burcr)

Rubere her^uftcüen unb ju betreiben, in bem 50ca|>, wie bie ©rfcrjliefjung be§ 9Ser=

tragsgcbietS folchc§ jwedmäfjig erfdjeinen lii^t.

Sie ^läne für Anlagen be^w. Einrichtungen borgebachter ?lrt finb bor ber

^li^führnng bem Üaifcrlictjen ©oubevneur jur ©enehmigung ein5ureichen, unb 5War,

namentlich fo weit e§ fid) um (Sifenbnfmen unb Kanäle t)anbelt, in Sßerbinbung mit

einem KonzeffionSgciucb

;
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c) geroerblkhc unb faufmännijctjc Unternehmungen jeber Slrt, Sanbnjirtt)fct)Qft

(Planta genroirthfetjaft), Söergbau, ingbefouberc burd) Anlage bon ^Montagen unb
gaftoreien, ju betreiben ober 511 unterftüfoen. gür ben betrieb beg ÜBergbaug greifen

bie Veftimmungen ber ftaiferlictjen Sßcrorbnung, betreffenb bag Seewürfen im Sd)u^
gebiet bon Kamerun, bom 28. SRobember 1892 ^ßlafc;

d) bie ^robuftiongfähigfeit beg Sßertragggebietg nic^t burd) raubbauäf)ulirf)e 5tu^
beutung ju »ernidjten, fonbern bielmehr ju erhalten unb nad) aftöglidjfeit }u fteigern.

§ 7. 2)ie ©ejeüfdjaft ift Verpflichtet, bei Vornahme beg $olzfdjfagg im Ver=

tragggebict 25 p(£t. beg SBalbbeftaubeg unberührt 3U laufen.

§ 8. $5er „©efeUfcfjaft 9?orbuieft=$aiuerun" roirb bie Verpflichtung auferlegt,

borroeg 5 p(£t. beg SHeingeroiung alg Veitrag für öffentliche ß^erfe au ben ÜanbeS*

ftgfug bon Kamerun ju jatjlen unb atebann 10 p(St. beg föeingeroinng, toelcfjer iljr

berbleibt, nadjbem 5 p(£t. beg leiteten für ben SicferbefonbS, big biefer bie #öhe
bon 25 p(Sr. be» ©runbfapital» erreicht l)at, in Slbjug gebracht unb 4 p($t. SMbibcnbe

auf baS eingezahlte ©efeüfdjaftgfapital ou^gefetjüttet morbeu finb, an ben 2anbegfigfu§

bon Kamerun abzuführen (bergt. § 29 beg ©efeflicfjaftgftatutg). $>er berbleibenbc

9ieft beg Sfeingeroinng roirb nad) ©eroährung einer angemeffenen Tantieme an ben

S(ufficht§ratb, :c. fo lange an bie ?lntt)eil§eiguer Serie A unb Serie ß gteidjmafjtg

bertr)eilt, big biefetben einen 3ing bon zufarumen 10 p(£t. auf bag eingezahlte Kapital

erhalten haben.

Von bem fid) algbann nodj ergebenben Ueberfttjuf} beg 9Jeingeroinng werben

10 p(£t. an ben 2anbe3fi£fu3 abgeführt, roätjrenb ber übrige Vetrag ben 9lntlieilS=

eignem ber (Serie A unb 1> gleidjntäjjig fo lange überwiesen wirb, big biefelben einen

ging bon jufammen 12 p(£t. auf bag eingezahlte Kapital erhalten haben. Von beut

fid) algbann nod) ergebenben Ueberfcfjufj beg iReingeminng werben 33'/3p(£t. an ben

Sanbegfigfug abgeführt, roärjrenb ber übrige betrag ben 3(ntfjel!8eignern ber Serie A
unb I> nad) SOiafigabe ber borftehenben Vorfdjrifteu fo lange überwiefen wirb, big

biefelben jufammen 20 p(£t. auf bag eingezahlte Kapital erhalten hoben. £er fid)

algbann noch ergebenbe Ueberfd)uf$ beS SHcingcminng roirb zn gleichen $l)cilen zioifchen

bem Sanbegfigfug einerfeitg fowie ben Slntl)eilgeignern Serie A unb B anbererfettg

bergeftalt bertheilt, baß bie Slnthetlgeigner hinficfjtltcr) öcr au
f

6eioc ®ericn jufamnicn

eittfallenben £ülfte beg lleberfchuffeg gleichmäßig bebadjt roerbeu.

Von bem für öffentliche ßweefe 011 oen £anbe§fi§fu§ bon Äamerun borroeg z»
leiftenben Veürag ift bie „©efeüfdjaft 9?orbmeft*®ameruu M

in bemjenigen 9ied)nungg*

jähre, in roeld)em ber im § 10 fcftgefettfe ßujctjufi zur ^fcf)f»bfee^<5j.pebition geleiftct

mirb, befreit.

gfaÖS bie „©efeflfetjaft 9iorbmeftKamerun" neue ©efeafdjaftcu grünbet ober fid)

an ber ©Übung neuer ©cfellfd)aftcn betheiligt unb für bie llebcrlaffung bon 2anb
ober bie ©eWäfjrung bon Vergünftigungeu Slftien ober ©enufefdjeine bon ben neu

gebilbeten ©efeüfcrjoften erhält, fo Ijat ber 2anbe§fi§fuS bog 9ied)t, au bem burd)

folche ©efd)äfte erzielten 9kingenunn nad) Wafegabe ber borftehenben ©eftimmungen

thcilzunehmen.

§ 9. ®ie „©efellfd)aft WorbmefHlamcrun" ift berpflichtet, jährlich meuigfteng

100 000 9Karf, binnen 10 fahren aber 3 000 000 9J?arf, auf ba§ ^ertragggebiet zu

©efellfchaftSztoecFen thatfäd)lich Zu benoenben unb bie Erfüllung biefer Verpflichtung

buretj Vorlage ber 3at)reSabfccJlüffe bei ber Äolouial^2lbthcilunn beä ?lu8roärtigen

5Imt8 big zum 1- 3UH
i
eoeu 3ahre§ nachznmeifen.

§ 10. S)ie „©efeUfchaft 9? orbroeft=Kamerun" leiftet ju ber geplanten (hpebition

über ©arua zum Ifdjabfee eine einmalige bare ©eiljülfe bon 100 000 2TCar!.

§ 11. 2)ic ©eltunggbauer ber borftehenben Vereinbarung roirb auf 50 3af)re

beftimmt, burd) beren Ablauf bie bon ber „©efeflfehaft 9iorbmeft=S?amerun" auf ©runb
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biejcr Vereinbarung erworbenen 9?erf)te nltf)t berührt werben. ©oDte bie „©efeflfct)aft

*Rorbweft*$amerun" nad) bem Ablauf bon 12 Safjren eine Gifenbaljnberbinbung

jwiid)en ber ftamerunfüfte unb bem ÄonjeffionSgebiete jut £urd)fül)rung gebraut
|oben, fo wirb bie ©eltungSbnuer bis ouf 60 $af)re berlängert.

Sur ben ge$. 9Äoy ©Roller,

fianbeSfiStuS bon Samerun: ol§ Vertreter beS <St)nbtfat§ bejw.

ge$. b. $8ud)Ja. ber ^anbelggefellfdjaft 9?orbWefc®amerun

Berlin, ben 31. Suli 1899.

120. Hunberlaft bes Kaiferlicfyen <Sout>erneurs von Deutf<fy®ß>

afrifa an fämmtltcfye Dienftftellen, betr. DurcfyfcfynittS'

trägerlöfyne»

Horn 20. ftoüember 185)!».

Unter tljeilroclfer Slbänberung be§ föunberlnffe§ bom 5. SWÄrj 1897 ') — 3-9?r. 1702
— Werben bie 2)urcbjd)nittetrnflcrlöl)nc für nadjbenannte ^»nenftQttonen mit Söirfung

bom 1. Januar 1900 an, »Die folgt, fcftgefejjt:

ftifafi 8 Rupien, ftüimatinbe 21 Rupien,

Sringa 20 „ $aboro 30 „

ftiloffa 9 „ SWunnsa ($ufoba) 38 „

SRpapun 12 „ lljiji 39 „

äWonboa (Sriiigi) 21 „

£ ar*e8*Soläm, ben 20. SRobember 1899.

Xer ftaiferüdjc ©ouberneur.

ge$. Siebcrt.

127. 2lüerl}öd}jte (Drbre, betr, bie Befletbung ber (Dietere, Sani*

tätsoffrjiere, oberen Zttilttärbeamten, DecFoffoiere unb Unter-

offotere aller Scfyutjtruppetu

Üom 22. 9tooem6er 1899. i.Uol.=<W. 1900, 3. 1.

^d) beftimme:

1. fiiit bie Offiziere, «Sanitätsoffiziere, oberen 2)iilitärbeamten, £erfoffi$ierc

unb Unteroffiziere aßet ©dnijjtruppen gelangen Öitemfen nadj OTafegabe beS Sßor*

fd)logeä bc§ ObcrfommanboS ber (Sdjufctruppen jnr Gtmfüfyrung.

2. §iir Offiziere, Sanitätsoffiziere unb obere üftilitärbeamte aller Sdnifctruppen

gelangen Umgang unb Äapuje foroic rotbraune £>anbfd)uf)e in ©emnfefyeit ber

SÖetleibuugSoorfdjrift für Offiziere unb Sanitätsoffiziere beS ftönigttd) ^reufcffdjen

$eereS bom 15. ^Diat 1899 $ur (£infü()rung.

3. $u £>ofbätfen befohlene Offiziere unb Sanitätsoffiziere ber ©dmfotruppen
legen lange graue ©atabetnfleiber unb fdjmarje gufebefleibung nad) Sflafegabe be§

S8orfcb>geS be§ DbertommanboS ber @tf)ufetruppen an.

») 3iidn aögebrurft.
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4. 2)ie ©d)u|jtruppen Ijaben auf ben Sragenpatten be$ 2)?anteI3 fitzen in ber=

felben 3orm unb garbe 5U tragen, rote foldje junt Söaffenrorf oorgefdjrieben finb.

5. 3Me geuerroerfer tragen auf ben 9Id)fetfd)nüren ein bronjirteS F.

6. $ie Setter ber SWuftt tragen ben ©djmalbennefterbefafc ber §oboiften mit

filbernen grausen bon 7 cm Sänge unb etma 4 min ©tärfe.

7. $)ic 5) etfOffiziere tragen ben ©äbel an einem 3 cm breiten Unterfcrmallfoppel

Don noturfarbenem Sebcr. $a§ ßbcrfommanbo ber ©ctjufctruppen fyat bie 93efleibung§-

t»orfd^rtft ber ©djujjtruppen in 5lirifa entjprerfjenb ju ergänzen.

<£ort Victoria, an ©orb S

J). ^otjcnaollern, ben 28. 9?obember 1899.

UHIfpIm t R.

21n ben 9ieirf)§fan$fer (Dberfommanbo ber ©djujjtruppcn).

5n 2hi§füf)rung borftcfjeuber 9ülerl)öd)fter $abinet3:£rbrc mirb bom Ober*

fommanbo beftimmt:

1. Sitemfa.

a) für Offiziere, ©anitötgoffizicre, obere SHilitärbeomte unb 2>ccfOffiziere:

Sm ©djnitt, roie für bie Offiziere beS Sßreufjifdjen .§eere§ borgefdjrteben, bon

roottfarbiger ftammgarnferge ober ©erge in ber garbe ber £etmatf)§uniform, Umlege*

fragen mit einem s.ßaar |>afen unb Oefen junt ©djlieften berfefjen. knöpfe bon

grauem §om. $ie ficdofftjiere tragen auf ben ©d)ultern bie ?lcrjfelf(appen mie am
SSaffenrocf ber £>etmatb,§uniform.

b) für Unteroffiziere unb untere ÜDWitärbeanite.

3m ©rfjnitt mie für bie Unteroffiziere ber ^reufeifdjen ftabaUerie borgeidjrteben,

non SNolton in ber garbe ber £eimatf)guniform. Undegefragen mit einem $aar
jpafen unb Cefen jum ©djliefjen berfefjen. treffen am fragen unten fjerum, mie

beim Söaffenrocf ber .<5eimatl]3uniform. Stuf ben ©dmltern 2ld)felfd)nüre, knöpfe

oon grauem £orn, Saiüenfnöpfe bon SMctaü mit $aiferfroncn. ?(m linfen Ober*

Ärmel bie ^Ibzeidjen ber £ropeuuniform aufgefteppt.

2. Umgang unb Äapuje.

$m ©djmtt unb in ber garbe, mie für Offiziere be§ ^reufufrf)cn £eere3 bor=

gefccjrieben. (iefiger Ueberfatltragen bon bem ©toff unb ber ftaxbe bcS ^aletotfragcnS.

3. 9{otb,braune £anbfd)ulje.

2Öie für Offiziere be» ^5reuf?ifcf)en £eere§ borgefdjrieben.

4. ©alabeinfletber.

Sange graue SBcinfteiber mit 3 cm breitem Sucbjtreifen bon ber garbe be3

SßorftofjeS 311 beiben ©eiten beäfelben mit 0,5 cm Slbftanb.
1

)

5. Sifjen auf ben föragenpatten be§ 9J?antel§.

9Iuf ben Äragenpatten be§ Wantelä Stjjen bon berfelbcn gorm unb garbe, mie

am SBoffenrocf ber ^cimadjSuniform oorgefc^rieben.

6. Slbzeidjen für geuermerfer.

Sluf ben ©dmlterfcfmürcn ein bron^iiteS F. bon gleicher gorm unb ©rüjje mie

ba§ F. auf ben ©djulterflappen ber juberfeuermerfer.

7. 2l6äeicr)cn für Seiter ber 9Jfufif.

©c^malbennefterbefa^ mie für bie £oboiften beS ^reufjifdjen £ecreg borgefdjrieben,

Vi ftierju Stiefel nu$ fdiroarjem Wlan^leber mit Sporen mit gerabem ftato.
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jcbocb, mit |*cf)räg laufenben treffen unb mit filbernen graben bon 7 cm Sänge unb
ctroa 4 mm ©tärte.

8. Unterfd)uaIlfoppel für 3)ecf of f ijiere.

4 cm brciteS Unterfdmatlfoppel bon naturfarbenem Seber, $um <3d>naüen eingerichtet.

3d) beftimme fnerburd), bafc bie Unterbüdbjenmadjer bcr ©dmfotruppen ben

Xicnfttitel 93üd)jeumad)er ju führen ljaben.

*ßort SBictoria, an Söorb 9H. ^ofienjottern, ben 28. 9?obember 1899.

128. Oerfügung fces Kriegsminifters, betr. oen ScrjriftoerFeljr fces

^irFsFommanbos mit bem Sdni$truppen*Kommcmbo in

(BrofclPinbljoeF.

*lom 22. flouember 1891». .Hol ^Bt. 1900, 3. 3.:

Stuf Slnfudjeu be§ #errn 9ieid)Man$lerS mirb r)iccburdt) bcftimmt, bnfj bcr nadj

8 ber SWerfjöcbJten Serorbnung bom 30. 3Hära 1897 — Anlage 2 b jn § 6 ber

<Stf)u&truppen-£)rbnung nötf)ig mcrbenbe ©djriftoerfeljr ber fyetmifdjcn SöeairfefommnnboS

mit bem Stommanbo ber Sdjufttruppen für ©übroeftnfrifn — Ueberfenbung bou
9J2ilitärpapieren, @rtr)eihmg bon 9lu§laub£udaub ic. — nidjt bnrcl) ÜÖermittetung be£

3lu§ioärtigen %mtS be$m. bc§ Cbcrfommanbo3 ber ©tfjujjtruppen, fonbem unmittelbar

mit bem Sd)ufctruppen--$ommanbo in ©ro^SSinbt)oef JU bcmirfen ift.

Die betreffenben Sienftftellcn finb tyiernad) mit Slnmeifung bcrfcfjen.

$ er t in, ben 22. Kobember 189!).

129. Befcfylufc bes Bunbesratljs, betr. bie Sd^antung^ergbai^

(Sefellfdjaft

Horn 30. flouember 1899. (:){ci^oan>eigcr }fi\ 3, 1 J H K>

3n ©emä&tjeit bc* burd) baS Dicid^gefefc bom 2. guli b. — ^©.»Sül.
<5. 365 — abgeänberten $ 8 be£ ©efebeS, betreffenb bic 9ied)t§berf)ältuiffc ber

beutfdjen (Srfjufcgebfetc — SR. ©. 931. 1888, 6. 75 — , mirb 9carf)ftel)enbe§ ber--

bffcnttidjt:

£er 33unbe§iQt() t)at unterm 30. SRobcmber b. S*- bc)d)lof)en:

ber mit bem ©ifcc in Sfingtau gebilbetcu Sd)antung*58crgbau=©efcnfd)af t

auf ©runb iljrer bom 9fci$8taaufo genehmigten Sajjungeu bie gäfjigfcit beizulegen,

unter ifjretn tarnen üfedjtc, inSbefonbere (Eigentum unb nnbere binglicfje 9iect)te an

©ruubftütfcn, ju ermerbeu, $öevbinbH(t) feiten einstigeren, bin* ©eridjt 51t Elogen unb

berftogt 511 werben.

51u»5ug au§ bem ©efellfdjaftSbertrng.

Sie unter bem Kamen „<5djantung=$8ergbaiu®efeafd)aft
M

errichtete ©efeüfdjaft

jjat ifjren ©ife in Xfingtau. ©ie unterließt bem föecf)t unb ©ertd)t tr)reg ©tyeS, ift

jeboe^ für alle auf» bem ©efeflfcf)nft§beri)fittnij} f»erborget)enben (streitigfeiten gtoif($en

it)r unb ben ©efeflfcfynftömitgUcbcrn ober 5roifcf)en it)r unb ben ©efeUfrijaftg-organen

ben für Berlin juftänbigcn ©engten unterworfen.
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2 ic Stauer ber ©efellfchaft ift auf einen beftimmten ^citraimi ntc^t befdjränft.

©egcnftanb beö Unternehmens ift ber (Srmerb unb bie Ausbeutung bec ftonjeifion

&um Bergbau in ber djiuejifdjen ^robinj ©djnntuug, meldje bem $ur ©rridjtung

beutfd)chinefifd)er 58ergbaus©efetlfchoften gebilbeten Stmbifate bon bem NeidjSfanjler

unterm 1. Suni ö. 3*. erteilt roorben ift. gerner bewerft bie ©efeBfcr}aft, bergbau*

ltcr)e Unternehmungen aÜer Strt in bem X^eilc ber gkobinj (gdjnntung, auf ben ftet)

bie Äongeffion etftrecft, auszuführen, inSbefonbere nad) Pohlen unb anberen SWineralien,

fomie nact) Petroleum 5U jdjürfcn, $ergmerf$eigeuthum auf ©runb ber gemalten
gunbe ju erloerben, Söergmevfe ju errieten unb 5U betreiben unb Heimliches.

2)aS ©runbtapital beträgt 12 000 000 9Warf, eingeteilt in 60 000 Anteile
jum Nennmertt)e bon je 200 SWarr. Stuf bie Slntheile finb 25 p@t. eingejagt.

Dk Ghhöfmng beS ©runblapttalS fann bon ber ©encrolberfammlung befd)lofien

merben. 3)ic erften ßeic^ncr ber auSgugcbenben Slntheilc fomie bemnäctjft beren

Ned)t3nachfolger bilben bie ©efelljdmft. Sie Hntheilc finb unheilbar. 2>cr erfte

;$eur)ner eines 9lnthetlS ift für bie Zahlung beS bollen Nennbetrages beSfelbcn ber*

haftet. 5)ie Urlunben über bie Slntheile lauten auf ben Sntjaber; fie merben erft

nad) Entrichtung beS bollen Nennbetrages auSgeljänbigt. lieber bie einzelnen tytiU
5at)Iungen mirb auf einem ^nterimäfdjeine, welcher auf ben tarnen ausstellen ift,

auitrirt. 2)ie SuterimSidjeine finb burd) Snboffament übertragbar, unbefdjabet ber

bem erften 3eid)ner auferlegten Verpflichtung gur Gablung beS öolleu Nennbetrage»;

auf Söefct)Iufe beS VermoltungSrathS lünnen jebod) ^nterimSfcheine über bie erfte Gin*

$at)hmg bon 25 pGt. in ber SBeife übertragen merben, bofe bie neuen (frmerber an

bie ©teile ber erften 3eidmer angenommen merben.

£)ie erften ßeidmer beS ©efellfdjaftSfapitalS, meiere baS Unternehmen borbereitet

haben, erhalten auf leben gejeidmeteu 5Jntheil einen ©cnuftfcfjetn.

£>ie ©efeüjrhaft ift befugt, auf 93efdt)Infi ber ©eneralöerfammlung unb mit

(Genehmigung ber SuffichtSbehörbe <2d)ulbüerfchreibungen auf ben Inhaber auszugeben.

Sie 3)irettion Bcftct)t auS jmel ober mehreren, bon bem VerroaltungSratt) er=

nannten SWiigliebern. ®ie bertritt bie @efetlfd)aft nad) aufjen in allen SHed)t^

gefchäften unb fonfligen Angelegenheiten berfetben, einfchliefjlich berjenigen, meldje nach

ben ©efefcen eine (Spejialbollmacht erforbern. 3)ie i irettiou füt)rt bie Vermaltung

felbftänbig, fomeit nietjt nad) ben ©aftungeu bie ©eneralöerfammlung ober ber Ver=

maltungSratr) mitjumirfen tiut. Urfunben unb C£rflnrungen ber Sireftion finb für

bie ©efeUfdjaft oerbinblich, menn fie unter bem Namen ber „©djantung4Bergbau=

©efeUfdmft" bon jmei 9Jcitgtiebcrn ber Sircftion ober oon einem SKitgltebe unb einem

©teUöertreter ober bon jmei ©teßbertretern ober bon einem SDiitgliebe ber SMrcftion

bejm. einem ©tcUbertrcter unb einem bon bem ^ermaltungarath ,^ur SWit^eichnung

beboflmächtigten Beamten ber ©efellfdjaft unterfchrieben finb.

3)er dermal tung? rat l) h-ftcljt au§ meuigftenS 12 unb Ijörfjftcns 25 oon ber

©eneralberfammlung aug ber 3a h^ ocr ©efeOfchafter 5U mdr)len^cn SDÜtgtiebern.

Neben ber allgemeinen 21uffid)t über bie ©efetjäftaführung ber Xireftion unb ben

anbertoeit burch bie (Söflingen it)m 3ugetoiefencn Sefugniffen fteljt bem 23crroaltuna>

rath unter 5lnbcrem in§befonbere ber SJefcrjlufj 51t über bie ©runbfa'fce, nact) benen ber

iüergbau ju betreiben ift, über bie (Ernennung ber oberen Beamten in (£t)ina fomie

foldher 93eamten, melche ein jährltdjeS ©ehalt bon mehr als 5000 9)?arf erhalten ober

auf länger al§ brei %a1)xt angenommen merben, bie mit ihnen ein^ugehenben Ver-

träge fomie über beren (Sntlaffung; über a3erträge, menn baS Objeft meljr al0

30 000 9)carf beträgt, ober ber ©efellfd)aft Verpflichtungen auf längere Xauer a(8

brei 3°hr€ onfcrlegt merben fotlen.

2)ie $}efci)lüffe unb SBahlen ber ©eneralberfammlung finb für alle 50Jitglieber

berbinblid). Ts» ber ©eneraloerfammlung berechtigt jeber ?lntljeil 511 einer Stimme.

?ic bcutfdjc Holoiiia[-< skü-j;ijclMiiui VI (1&90 . 10
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Die ©eneralberfammlungen werben in Berlin abgehalten. 3U benfelben beruft bie

Direftion ober ber SBcrwaltungSratf) bie SJtitglieber wenigften8 14 Soge nur bem an-

beraumten Termine, bieten nicf)t mitgerechnet, mittete Sßefanntmachung, in Welver bie

ju oerfjanbelnben ©egenftftnbe anzugeben finb. 9tur über btefe ©egenftänbe fann,

nbaefehen »on jtoci Ausnahmefällen, berljanbelt unb beftroffen »erben. 3« icbem

Saljre finbct eine orbentliche ©eneraloerfammlung bor Ablauf be8 90conat§ September

ftatt. Sine auf$erorbentlitt)e ©eneraloerfammlung wirb berufen:

1. wenn oon einer ©eneraloerfammlung ein bafjin gefjenber Söcfchtufj gefaxt ift;

2. wenn SHitgliebev, meiere jufammen ben vierten $t)eil be8 ©efammtbetrage§

ber Stimmen ju führen Berechtigt finb, bie ©inberufung forbern unb ber Direftion

einen fd)riftlichen Antrag einreiben, beffen ©egenftanb innerhalb ber ßuftanbigfeit ber

©eneraloerfammlung liegt;

3. wenn über bie Auflöfung ber ©efellieljaft ober bereit 93erfct)meläung mit einer

anberen ©efellfchaft ober bie Umroanblung ihrer rechtlichen gorm ,$u befdjliefjen ift;

4. Wenn ber *8erwaltuitg8rath au§ fonftigem befonberen Anlafc bie Einberufung

befabliefet. 93efd)lüffe über Auflöfung, SBerfchmeljung ober Ummanbelung ber ©efeU*

fc^aft finb nur gültig, roenn wenigftenS
3
/* ber Antfjeile in ber SScrfammlung öer=

treten finb. $ft bieg nicht ber Sali, fo fann innerhalb ber nächften fecr)S 2Boc§en gu

gleichem 3mecf eine aufjerorbentliche ©eneraloerfammlung berufen werben, in ber gültig

iöefajlufj gefaxt roerben fann, auch roenn roeniger als 3
/+ ocr Anttjeile Vertreten finb.

Aufeerbem ift 5ur ©ültigfeit beS SÖefchluffeS erforberlitt), bafj berfelbe mit einer SJcefjrfjeit

oon jroei dritteln ber in ber SSerfammlung oertretenen Stimmen angenommen roerbe.

Abanberungen unb ©rgänjungen ber Safcungen fönnen ebenfalls nur mit einer 90celjr=

t)eit oon jwei dritteln ber in ber Söerfammlung betretenen Stimmen befrt)loffen roerben.

3m Uebrigen entfdjeibet abfolute Stimmenmehrheit. 33ei Stimmengleichheit gilt

ber Eintrag al§ abgelehnt.

Die Aufficht über bic ©efetl)tt)aft roirb öon bem 3?citt)0faujlcr geführt, ber $u

biefem ©e^ufc einen ober mehrere ftommiffare beftelleit fnnn. Die ftommtffare finb

berechtigt, an ben Sifcungen beS SSerroaltung8rath§ unb an ben ©eneralberfammlungen

theiläuneljmen, bon bem $3erroaltung§ratf) ieberjeit Söeridjt über bie Angelegenheiten

ber ©efellfchaft ju oerlangen, autt) bie 93ütt)er unb Schriften berfetben einjufehen

forote auf Soften ber ©efellfchaft, roenn bem Verlangen ba^u berechtigter SKitglieber

ber ©efellfchaft nicht entfprod)en roirb, ober au§ fonftigen Wichtigen ©rünben eine

aufjerorbentliche ©eneraloerfammlung ju berufen. Der ©ener)migunfl ber 9tufftdt)tö=

behörbe finb inSbefonbere unterworfen:

1. bie Aufnahme bon Anleihen forote bte Aufgabe bon wetteren Antheilen;

2. bie Söefchlüffe ber ©efellfchaft, nacl) welchen eine Aenberuug ober ©rgänjung
ber Safcungen erfolgen, bie ©efellfchaft aufgelöft, mit einer anberen bereinigt ober in

ihrer rechtlichen §orm umgeroaubelt roerben fall.

130* Derorfcmmg fces Kaiferlicfyen (Souoerneurs von Deutfcfy*

Sübtt>ejtofrifa, betr* Hed^tsoer^ä Itniffc an unbetpegltcfyen

Sachen»

»om 1. Scje«i&ev 1899. (Mü[.=3M. 1900, 2. 134.)

Auf ©runb be$ § 58 ber Allerhöchften Söerorbnung bom 5. Dftober 1898, \>

betreffenb bie 9ftecf)t§oerhciltniffe an unbeweglichen Satt)en in Deutftt>SübWeftafrifa,

roirb hiermit beftimmt, wie folgt:

1. Skrgl. 2eut|d)c Motoiiinl-WckM^cbung TU., 2. 129, 3fr. 5!».
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1. £)ie genannte SÖerorbnung tritt für ben Bereich ber 93e$irf8bauptmannfdjaft

Outjo am 1. Januar 1900 gletdjfallg in Kraft.

2. 93e5Üglicb. Ausführung ber Skrorbnung finb aud) für biefen 99ejtrf bie unter

bem 1. Januar 1899 erlaffenen 9lu8füf)rung§6eftimmungen mafcgebenb.

SSinbhoef, ben 1. Xejember 1899.

3)er Katferltctje ©ouberneur.

ge$. Seutroein.

131. Deutfd}4lmerifant^€nglifd)es 2lbfommen, betr. Samoa.
«OOT 2. 5c3cmbcr 18<H). itteidpaineiger 298. Xoim. 190o, 3. 4.)

©eine Sttaieftät ber $eut|che Kaifer,

König oon ^reufcen, im Warnen beS

$eutfdjen 9teicb§, ber Sßräfibent ber 3kr*

einigten Staaten üon Ämerifa unb ^bre
s
JJ?ajeftät bie Königin beS Sitereinigten

Königreichs öon ©rofebritannien unb 3^
lanb, Kaiferin öon ^nöie«/ öon bem
ffiunfdjc geleitet, auf freunbfdjaftttchcm

Stege bie fragen, meiere in betreff ber

Samoa^nfelu fid) ergeben fiaben, ju cr=

lebigen unb allen fünftigen ÜDciffrerftänb«

niffen über gemein|d)aftlid)e ober befonbere

iöefifcrectjte unb Slnfprücbe ober über 9lu§*

Übung ber ©erlcbtSbarfeit auf biefen Unfein

oorjubeugen, finb übereingefommen, aUe§

bie§ buretj eine befonbere Konvention 51t

orbnen unb feftjulegen. 9cachbem jmifc^en

ben Regierungen £eutfdjlanb3 unb (Sng*

InubS, mit Uebereinftimmung berjeninen

ber ^Bereinigten Staaten, über il;re tuectyfel«

jeitigen 9iect)tc unb ^ntereffen an biefen

^nfeln bereits ein Uebeveinfommen ge-

troffen ttJorben ift, haben bie brei cor*

genannten Wäfyte im .ftinblicf auf ba3

oorerroäbnte ßiel nadjftefjcnbe öeboU-

mäctjtigte ernannt:

Seine SRajeftät ber X>eutfcr)e Kaifer,

König üon ^ßreu&en, 5HIcrc)öchftir)rcti

aufjerorbentlicfyen unb beüollmädjtigten

^otfetjafter, Sßirfüctjen ©eljeimen Stnth

Dr. ü. Jpolleben,

ber fßväfibent ber gereinigten

Staaten bon SImcrtfa ben StaatSfefrctiir

ber bereinigten Staaten Shc #onorable,

Sofm $au,

3t)re $?aieftät bie Königin be§

SScreinigten Königreich öon ©rofc
britanuien unb ^tlanb Merfjöchftibren

aufjerorbentlicfcjen unb beoollmäcf)tigten

His Imperial Majesty the German Em-
peror, King of Prussia, the President of

the United States of America and Her
Majesty the Queen of the United King-

dom of Great Britain and Ireland, Em-
press of India, desiring to adjust ami-

cably the questions which have arisen

between them in respect to the Samoan
group of Islands, as well as to avoid all

future misunderstanding in respect to

their joint or several rights and claims

of possession or Jurisdiction therein,

have agreed to establish and regulate

the same by a special Convention; and

whcreas the Governments of Germany
and Great Uritain have. with the con-

currence of that of the United States,

made an agreement regarding their

respective rights and interests in the

aforesaid group, the three Powers before

named in furtheranec of the ends above

mentioned have appointed respectively

their pleuipotentiaries as follows:

Iiis Majesty the German Emperor,

King of Prussia, His Ambassador Extra -

ordinary and Plenipotentiary, Herr

von Hol leben; The President of the

United States of America, The Hono-

rable John Hay, Secretary of State of

the United States; and Her Majesty

the Queen of Great Britain and Ire-

land, Empress of India, The Right

Honorable Lord Pauncefote ofPreston,

G. C. B., G. C. M. G., Her Britannic

Majesty's Ambassador Extraordinary

and Plenipotentiary.

10*
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»otfd)«fter %ty ffligljt #onorablc ßorb

$auncefote of *ßrefton, ©. (S. 93.,

©. (£. a». ®.,

welche nad) gegenfeitiger 9Rittheilung ihrer

in guter unb gehöriger Sorot befunbenen

SJoßmadjten folgenbe öefiimmungen Der*

einbart unb ausgemalt ^a6en:

2lrtifel I. 5)ie bon ben borgeuannten

3Räd)ten am 14. Sunt 1889 in 83erltn

abgesoffene unb unterzeichnete ©eneral*

atte nrirb hiermit aufgehoben; begleichen

toerben aße biefec 2lftc borauögegangenen

Verträge, Wommen unb Vereinbarungen

aufgehoben.

Prüfet II. JJeutic^lanb öer^ic^tet ju

©unften ber bereinigten Staaten bon

Stmerifa auf aße feine 9ted)te unb 2ln=

fprüc^e an ber Snfel £utuila unb an

alten anberen Öftltd) beS 171. Sängen*

grabeS roeftlidj bon ®reenn>tch gelegenen

Snfeln ber ©amoa*$ruppe.

Sn gleicher SBeife öerjic^tct Ökofc

britannien ju ©unften ber bereinigten

(Staaten bon Omenta auf äße feine IRetye

unb 9lnfprüche an ber 3»nfel Sutuila unb

an aßen anberen öftlidj be§ 171. Sängen*

grabe« roeftlich bon ©reentbich gelegenen

Snfeln ber <3amoa*©ruppe.

3n gleicher SBeije beraten ble $er=

einigten ©taaten bon Smerifa 5U (fünften

$euticl)lanb3 auf afle ihre Sftecf)te unb

Slnfprüche auf bie' i^nfeln Upolu unb

©abaii unb alle anberen meftltch be$

171. SängengrabeS roeftlich bon ©reenmid)

gelegeneu ^nfeln ber ©amoa=©ruppc.

2lrtifet III. <& wirb au§brucflicf)

ausgemalt unb bereinbart, bafj jebe ber

brei unterzeichneten SKäctjte auch fernerhin

für ihren $anbet unb für ihre ^anbelS*

f cfj tffe in aßen Unfein ber <Samoa=©ruppc

bie gleichen Vorrechte unb 3u9eftö'nbniffe

genießen jofl, welche bie fouberäne SRacht

in aßen ben $äfen geniest, bie bem £>an*

bei einer biefer dächte offen ftehen.

Slrtifel IV. $te borltegenbe Son=

bention foß fo balb als möglich ratif^irt

werben unb unmittelbar nach Wnötaufcf)

ber föatififationen in föraft treten.

who, alter having comniunicated each

tho the otber their respective füll powers
which were found to be in proper form,

have agreed upon and concluded the

following articles:

Article 1. The General Act concluded

and signed by the aforesaid Powers at

Berlin on the 14 th day of June, A. D.

1889, and all previous treaties, Conven-

tions and agreements relating to Samoa,
are annulled.

Article II. Germany renounecs iu

favor of the United States of America
all her rights and claims over and in

respect to the Island of Tutuila and all

other islands of the Samoan group east

of Longitude 171. 0 west of Greenwich.

Great Britaiu in like roanner re-

nounces in favor of the United States

of America all her rights and claims

over and in respect to the Island of

Tutuila and all other islands of the

Samoan group east of Longitude 171. a

west of Greenwich.

Reciprocally, the United States ol*

America renounce in favor of Germany
all their rights and claims over and in

respect to the Islands of Upolu and
Savaii and all other islands of the Sa-

moan group west of Longitude 171.°

west of Greenwich.

Article III. It is understood and agreed

that each of tbe tbree signatory Powers
shall continue to enjoy, in respect to

their commerce and commercial vessels,

in all the islands of the Samoan group

Privileges and conditions equal to those

enjoyed by the sovereign Power, iu all

ports which inay be open to the commerce
of either of them.

Article IV. The present Convention

shall be ratified as soon as possible, and

sball come into force immediately after

the exchange of ratificatious.
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3u Urfunb befjen Ijaben bie Unter=

äcicfmeten fie Poü$ogen unb ifjre (Siegel

beigebrüdt.

So gefdjeljen in breifa^er fcuöferti*

gung 511 SSoffjington, ben 2. Eeaember
1899.

ge$. #oIleben.

gcj. 3o^n #at).

•gej. ^ouncefote.

Xte 9?attftfQtionSitrfunbcn finb am 1

ejeugunaen ber 3a)u&truppen. 149

In faith whereof, we, the respective

Plenipotentiaries, have signed this Con-
vention and have herennto affixed our

seals

Done in triplicate, at Washington, the

aecond day of Deceinber, in the year of

Our Lord, ohne thousaud eight hundred
and ninety-nine.

(signed) Holleben,

(signed) John Hay.

(signed) Pauncefote.

. gebruar 1900 au§getaufcf)t roorben.

132. 2(Uert}öd?jre 0rbre, Betr. €fyrenbe3eugungen ber Scfyutjtruppen.

«om 14. Eejember 1890. (ftol.^t. 190O 6. 2.)

3dj beflimme bjerburdj:

1. Son ben 2(ngel)örtgen ber Slrmee, ber SHarine unb ber (Sdjufctruppen finb

gegenfeitig bie (S^rcnbejeugungen in ber 8rt unb bem Umfange 311 erroeifen, wie e$

ben eigenen SSorgefe^ten gegenüber t»orgef(fjrieben ift.

$ie SRannfdjaften finb über bie Uniformen unb ^Ibjeicfjen ber öerfdjiebenen

Xtenftgrabe ju belehren.

2. gür bie naef) <£eutfd)lanb beurlaubten Offnere, Sanitätsoffiziere unb SRttttto

beamten ber Sdmfctruppen gelten bejüglicf) ber am UrlaubSort ab^uftattenben Reibungen
bie 99eftimmungen ber ©aruifonbienft-33orfrf>rift.

35e§gleidjen gelten für bie nad) $>eutfcf)lanb beurlaubten SWannfdjaften ber

Sdmfctruppen bie für bie Angehörigen ber Slrmee unb ber Sttarine erlaffenen

SNelbeüorfcrjriften.

(Sie rjaben ba£ SBeitere ju »eranlaffen.

Berlin, ben 14. Scjember 1899. tDlOjClm L R.

133. Hunberlaft bes Kaiferltcr/en (Bouoerneurs von Deutfcr/*

(Djtafrifa, betr. (Entoölferung ber Karair>anenjtra&en.

8<mt 14. Sqcmber 1890.

ßur ißecjebung ber fortgefefoten Silagen über bie (Eutüölfetung ber Äaratt)anen=

[trafen beflimme tet):

Sämmtlicrjen Europäern mirb Ijierburd) »erboten, auf ben großen ®araroanen=

ftrafjen unb jn>ar befonberS auf ben Strafjen: Dar-eS-Saläm—9Raßfifäljre—ftiloffa

—

ftilimatinbe, SRpapua—Jabora, Songa—ftttimanbjaro, ßilroa— Maritima— Songea,
fogenannte ^untbengefd^enfe anjunefymeu ober gar anjuforbern.

©eitenS ber 93e$irtöämter unb Stationen ift biefer ßrlaf? üon $t\t ju &\t ben

betreffenben ^umben unb aufeerbem jebem burcrjmarl'cfjirenben Europäer befannt $u

geben; ßuroiberfjanblungen finb burdj bie (Stationen umgefyenb bem ®ou»erncment

anzeigen.
3ln ben Porgenannten unb fonftigen häufiger begangenen Straßen finb feitenS

ber Stationen nad) SSerftcinbigung mit ben Sflattjbarftationen au3 fommunalen SDÜtteln
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t^unlic^ft in 9lbftänbcn Pon 2 bt8 3 $agemätfd)en SÖeipflegung&ftdlen he$o. SWcirfte

einjuric^teit.

$)te SBerforgung biefer SWarfte mit ßebenSmtttelu ift ©adje ber Kommunen.
Um bie ©emeinben im Innern fjierju in <Stanb fefcen, fie entmicfelungsfafuger

unb bewegungsfreier 51t machen, werbe id) iljnen 00m 1. Stpril 1900 ob gleich ben

ßüftenbejirfen bie §äffte be8 (SrtrageS ber #äufer= unb ^üttenfteuet überweifen.

$>ie ©emeinben Werben burd) bie Einrichtung biefer äRärfte Gelegenheit finben, baS

©tcuerforn in ©elb umjufe^en unb nebenher bei richtiger Organisation fict)

(Sinnahmen idjaffen, bie wieber jur 2kr6efferung ber $erfet)r8wege oerwanbt

werben tonnen.

SBei ber Sßcrfct)tcbent)cit ber örtlichen SBettjällniffe tonnen nähere SBorfctjriftcn

über bie Drgnnifation biefer SKarftpläfee nict)t gegeben werben.* Q$ muß Pielmet)r

bem (£rmeffen ber einzelnen ©tattonSchefS überlaffen bleiben, in ben ifmen unter*

fteHtcn Söejirlen bie nothwenbig erfdjeinenben Slnorbnungen ju treffen unb $u be=

ftimmen, ob eS jroeefmäßiger erfdjeint, bie 9luffid)t auf ben einzelnen SWarftptäfeen

burcr) auS tommunaien SRitteln anjufteßenbe Üftarftbeamte ausüben §u laffen ober

bie Söiärfte an ©rieben, Slraber, ^nber ic. 51t Perpact)ten. 3ur 93ermeibung öon
SSeiterungen wirb eS fid} empfehlen, bie 9?a^rung§mittel nur gegen 33aor ober leidet

in ©elb umfefcbarc $aufd)artifel Pertaufen ju laffen.

©obalb burcr) bie getroffenen S3orfef)rungen bie üöerpfieguug ber Karawanen
auf ben Sarawanenftraßen unter aflen Umftönben fict)ergeftellt ift, ift fettend ber

(StationSchefS baS Oiequirtren Pon -»Nahrungsmitteln bei ©trafanbrotmng ju Perbieten.

gaflS bie SWarftpIäfee ben örtlichen 93erl)ältntfffu angepaßt werben, ift ju

erwarten, baß bie jefot bie ßarawanenftraßen Perlaffenben ©ingeborenen fid) bort

gleichfalls mit it)ren ©roteerjeugniffen einfinben unb auet), wenn bie ganje (£in=

ridjtung unter fachgemäßer Slufftdjt ber Stationen gebeifft, ftdr> in ber nadtften Um=
gebung ber 9Karftplä|je anftebetn werben.

$>ar--eS*6aläm, ben 14. Eejember 1899.

2)er Äaiferltcrje ©ouPemeur.

gej. Siebert.

134. Hunberlafj bes HeicfysFcm3lers, betr. bie (E^efd^lie^ung unb bie

Beurfunbung bes perfonenftembes oon Bunbesangehörigen im

2luslanbe.

58oin 22. &ejembcr 18'.»0.

£aS ©efefc, betreffenb bie (£t)efd)lteßung unb bie Söeurfunbung bcS Sßerfonen;

ftanbeS Pon 58unbeSanget)örigen im SluSlaube, 00m 4. 2Wat 1870 (93unbe3=©efc&bl.

<&. 599) ift burd) ben in ber Anlage abgebrnrften Slrtifel 40 beS (£inführungSgefe£e$

ju bem am 1. Januar 1900 in Shaft tretenben ^Bürgerlichen ©efejjbucr) in einigen

fünften abgeänbert morben.

SnSbefonbere t)at Pon bem ermähnten ßeitpunft bte @^efd)lie|ung in ber in

ben §§ 7, 7a bcS abgeänbeiten ©efefceS Porgefdjriebenen SBeife ju erfolgen, fo baß

in bem im § 12 ber ^nftruftion Pom 1. SJiärj 1871 uorgefcfjrtebenen gormular für

baS auf^unetjmenbe ^rototoll ber Porle^te Slbfafc folgenbermafjen ju lauten t)at:

«Radjbem Pon betben ZtyiUn bie 93eiaf>ung biefer grage in einer ber Stuf*

forberung entfpred)enben SGScife erfolgt war, fo erttäre ic^, ber unterzeichnete 93eamte,

baß ber N. N. unb bie N. N. traft biefeS ©efe^eS nunmehr rechtmäßig Perbunbene

(Seeleute feien.
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gerner finb burd) Slrtifel 46 92r. I be3 ©infütjrungggefefoeS jum ©ürgerlidjen

©efefcbuctje bic fict) auf bie (Srforberniffe ber (StjefdjHefeung beaietjenben §§ 28 bi§ 40

be3 SReidjSperfonenftanbSgefefoeS bom 6. Februar 1875 (bergt, b. ßöntg, $anbbuctj

be§ Xeutjdjen SonfutarroejenS, 5. Aufgabe, 3. 148) aufgehoben roorben. 2tn it)re

©tette treten bie gtetd)faH« in ber Anlage abgebrudten Sorfctjriften be« SBürgcr*

liefen ©cfefcbucb,«.

$en (Empfang biefeS ©rloffcS bitte icf) mir beftotigen.

Berlin, ben 22. Eejember 1899.

$er 9?eia^gfnn5(er.

Auftrage:

gej. Rettung.

<£iufnljnutg$gefctj sunt ÖMrgcrtidjcn ©efc$biid)r.

Strtifel 40. $a3 ©efefc, beheffenb bie (ftjefcbUejjung unb bie Söeurlunbung be3

^erionenftanbeS bon $8unbe?angef)örigen im vJlu§lanbe, bom 4. 9Kai 1870 (SBunbe^

©efcfcbf. ©. 599) rotrb baf)in geänbert:

I. 3n bem § 3 916}. 1 ^ 1, bem § 9, bem § 11 Slbf. 2 unb bem § 12

Slbf. 1 @ofc 2 mirb ba§ SBort: „mufj" erfe|3t burd) baS SBort: „fott".

II. «n bie Stelle ber §§ 7, 8 treten fotgenbe 93orfd)riften

:

§ 7. $ie (Slje wirb baburd) gefd)loffen , baf$ bie Verlobten bor bem Beamten
perfönttd) unb bei gleiche itiger 9tnroefenf)eit erflären, bie (£f)e miteinanber eingeben

511 motten. Der SBeamte mufj &ur @ntgegennaf>me ber ©rftärungen bereit fein.

Die l£rflätungen fönnen nid)t unter einet Sßebingung ober einer 3ettbeflimmung

abgegeben merben.

§ 7 a. £er Söeamte fod bei ber (£befd)liejjung in ©egenroart bon jroei Beugen

an bie Verlobten einjetn unb nact) einanber bie Srage richten, ob fie bie (Efje mit*

einanber eingeben motten, unb, nadjbcm bie Verlobten bie 5*age bejafjt tjaben, au£s

fpreetjen, bafe fie traft btefe§ ©efefceS nunmefjr redjtmfijjig berbunbene Gtjeteutc feien.

tMtS 8cu9cn foüen <ßerfoncu, bie ber bürgerlichen (£f)renred)te für bertuftig erflärt

finb, mätyrenb ber 3eit, für meldje bie Slberfennung ber ©Ijrenredjte erfolgt ift, foroie

SWtnberjährige ntcfjt juge^ogen merben. ^ßerfonen, bie mit einem ber Sßerlobtcn, mit

bem Beamten ober mit einanber bermanbt ober berf(f)mägert finb, bürfen at8 3cu9en

$uge$ogen merben.

§ 8. 2113 jur (£f)eid)licf}ung ermäßigter Beamter (§ 1) gilt aud) berjenige,

metetjer, olme ein folttjer Beamter ju fein, ba§ 9tmt eine£ folgen öffentlich ausübt,

eS fei beim, bojj bie Verlobten ben fanget ber omtlidjcn 93cfugnifc bei ber Qtyc-

fctjüefjung fennen.

i? 8 a. @ine (Etjc, bie bor einem jur S^cfc^tiefeung ermäßigten Beamten (§ 1)

ober bor einer im £ 8 einem foldjen ÜBeamten gleidjgefteflten $erfon gefdjtoffen roirb,

ift roegen gormmangetä nur bann ntdjtig, menn bei ber Grje|d)Hef$ung bie im § 7

borgefc^riebene §orm nia^t beobadjtet toorben ift.

3ft bie (S^e in ba8 #eirattjäregifter eingetragen morben unb tjQben bie Glje*

gatteit nad) ber (£t)efd)tief$ung 10 So^e ober, fattö einer bon itjnen bor^er geftorben

ift, bis 511 beffen Slobe, jebod) minbeften^ 3 %ai)xe als Gfjegatten mit einanber getebt,

fo ift bie C£f)e atS bon Anfang an gültig anjufet)en. Diefe Söorfctjiift finbet feine

Stnmenbung, menn bei bem 3lblaufe ber 10 %ai)xe ober jur &tit be§ £obe§ be§

einen Gr)egaiten bie 9Jid)ttgfcit8flage crl)o6en ift.
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8ürgcrltd)e£ glefe^fcud).

§ 1303. Gin Wann barf nicht bot bent (Eintritte ber SBoQjährigteit, eine Örnir

barf nicht bor ber SBolienbung be8 16. 2eben8jafjr3 eine Ghe eingeben.

Giner f$rau !ann ^Befreiung bon biejer Vorfdfjrift bewilligt werben.

§ 1304. SBer in ber ©efch«ft$fähigfeit befchräntt ift, bebatf jur Gingehung
einer G(jc ber Ginwilligung feine« gefcfcliehen Vertreters.

3ft ber gefefeliche Vertreter ein Vormunb, fo tonn bie Ginwilligung, wenn fie

bon ihm berweigert wirb, auf Antrag bc§ 2J?ünbel8 burdj ba§ VormunbfdtjaftSgerieht

erfefct werben. £ad VomunbfchaftSgericht fürt bie GinwiHtgung $u erfejjen, wenn bie

Gingeljung ber Gf)c im ^ntcreffe be3 3Rünbel8 liegt.

§ 1305. Gin ehelich^ Sinb 6ebarf bis jur VoUenbung beS 21. SebenSialjr«

jur Ginge^ung einer Gr)e ber Ginwilligung beS VaterS, ein uneheliches ®inb bebarf

bis 5um gleichen SebenSalter ber Ginwilligung ber SKutter. 9tn bie ©teile be$
33aterä tritt bie SWutter, wenn ber Vater gefiorben ift ober wenn ihm bie ftd} au8
ber Vaterfdjaft erge6enben Siechte nad} § 1701 nicht juftehen. Gin für eljetidj

erflärteS #inb bebarf ber Ginwilligung ber 3J?urter auch bann nicht, wenn ber Vater
geftorben ift.

3>em $obe beS VaterS ober ber SWutter ftc^t eS gleich , wenn fte $ur Slbgabe

einer Grtlärung bauernb aufjet ©taube fiub ober wenn i(jr Aufenthalt bauernb
unbefannt ift.

§ 1306 Gincin an SHubcSftatt angenommenen ®inbe gegenüber ftc^t bie <£tn=

miüigung jur Gingefjung einer GE)e an ©teile ber leiblichen Gltern Demjenigen $u,

welker baS j^inb angenommen Ijnt. #at ein Ghepaar baS ®inb gemeinfdjaftlich ober

bat ein Gfjegatte baS SHnb beS anbereu Ghegatten angenommen, fo finben bie Vor*
f^riften beS § 1305 Abf. I ©a|3 1, 2 "Mbf. 2 Slnmenbung.

Die leiblichen Gltern erlangen baS >)iecht jur Gtuwittiguug auch bann nid}t

wieber, wenn baS bureb, bie Annahme an ®inbeSfiatt begrünbete 3lechtSberhältnifj

aufgeboben wirb.

§ 1307. Die elterliche Ginwittigung lann nicr)t buret) einen Vertreter ertr>etlt

werben, gft ber Vater ober bie fücuttcr in ber ©efchäftSfähigfeit befchräntt, fo ift

bie ßuftimmung beS gefeilteren Vertreters uft^t erforberlicb,.

§ 1308. 2Btrb bie elterliche Ginwilligung einem boUjäljrigen $inbe berweigert,

fo tann fte auf beffen Antrag burd) baS VormunbfchaftSgeiidjt erfejjt werben. 3)aS

VormunbfchaftSgericht fyat bie Ginwilligung ju erfejjen, wenn fie of)ne wichtigen ©runb
berweigert wirb.

Vor ber Gntfcheibung foll baS VormunbfchaftSgericht Verwanbte ober Vcr=

fdjwägerte beS ®mbeS fjbren, wenn eS ohne erhebliche Verzögerung unb ohne un-

berhnltnifemö&tge Soften gcfcr)cl)eit fann. gür ben Grfa& ber Fluglagen gilt bie S3or^

fchrift be8 § 1847 sÄb|*. 2.

§ 1309. 9iiemanb barf eine Gl)e eingehen, beoor feine frühere Glje aufgelöft

ober für nichtig erflärt worben ift. SöoUcn Ghegatten bie Ghefchliefeung wieberholen,

fo ift bie borgängtge 9?ict)tigfeitler f(ärung nicht crforberlicf).

SBirb gegen ein Urteil, burch ba§ bie frühere Gt)e nufgelöft ober für nichtig

erllärt worben ift, bie 92ichtigteü£flage ober bie ?Reftitution§flnge erhoben, fo bürfen

bie Ghegatten nicht bor ber Grlebigung be» 5Recht§ftreit8 eine neue Glje eingehen, c§

fei benn, bafe bie Älagc erft nach Dcm Ablaufe ber borgefchriebenen fünfjährigen grift

erhoben worben ift.

§ 1310. Gine Gl)e barf nicht gefdjloffen werben jwifchen Vcrwanbten in geraber

Sinie , jwifchen boübürtigen ober halbbürtigen ©efchwiftern fowie jwtfchen Ver«
fehweigerten in gerober Sinie.
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(Sine efje barf nid)t gefc^toffen werben jttrifdjen ^erjonen, bon benen bie eine

mit Aitern, Voreltern ober Mbtömmtingen ber onberen (^djledjtSgemeinfdjaft ge=

pflogen Ijat.

S3ero>anbtfd)aft im ©inne biefer SBocfc^rifteit befielt audj $ioifd)en einem un*

etjeltdjen $inbe uuö beffen Wbfommltngcit etnerfeitS unb bem SBater unb beffen 93er«

nwnbten anbererfeitö.

§ 1311. SBer einen Onberen an J^inbedftatt angenommen fjat, barf mit it)m

ober beffen Slbrömmlingen eine et)e nic^t eingeben, folange ba8 burdj bie Slnnatjme

begrünbete 9ied)t3Derl)ältni& befielt.

§ 1312. eine et)e barf nidjt gesoffen werben greiften einem toegen @t}fbrud)3

gejcfjieöenen ©Regatten unb bemienigen, mit meinem ber geriebene eijegatte ben

eijebrud) begangen t)at, toenn biefer etjebrucfc in bem ©cfjeibungäurtljeil al« ©runb
ber ©Reibung feftgeftellt Ift.

93on biefer 93orfd)rift fnnn Befreiung bewilligt »erben.

§ 1313. @ine grau barf erft 10 äRonate nad) ber Äuflöjung ober SRiduMgfeitS*

erflärung ifjrer früheren eije eine neue (5f>e eingeben, e£ fei benn, bafj fie injroifd^en

geboren fjat.

9Son biefer 93orfdE)rift tarnt Söefreiung bewilligt werben.

§ 1314. 2Ber ein efjelidfeS $inb Ijat. baS minberjät)rig ift ober unter feiner

33ortnunbfdjaft ftcr)t, barf eine et)e erft eingeben, nadjbem it)m bo8 Söormunbfdjaftö*

geriet ein ßeugnife bariiber ertt)eilt f)at, bafj er bie im § 1669 bezeichneten 33er*

pflidjtungen erfüllt t)at ober baß fie it)m nidjt obliegen.

3ft im galle ber fortgelegten ©ütergemeinfdjaft ein anttjellSberedjtigter Slbtömmling

minberjäfjrig ober bebormunbet, fo barf ber überlebenbe et)egatte eine @6,e erft ein=

getjen, nadjbem if)m baS aSormunbfdjaftSgeridjt ein ßeugnife barüber erteilt t)at, bajj

er bie im § 1493 Slbf. 2 bezeichneten S3erpflid)tungen erfüllt Jjat ober bafj fie ifmt

nid)t obliegen.

§ 1315. SDlilitärperforten unb fo(cr)e SaubeSbeamte
, für bie nad) ben SanbeS*

gejefcen jur einge^ung einer ef)e eine befonbere erlaubnijj erforberlid) ift, bürfen

nicfjt oljne bie oorgefajriebene erlaubnifc eine eije eingeben.

$lu8länber, für bie nnef) ben ÖanbeSgefejjen jur eingefmng einer eijc eine

erlaubnifc ober ein 8eugnifc erforberlict) ift, bürfen nid)t otjne biefe erlaubnife ober

ofme biefeS 3eil9m& eme ®de eingeben.

S 1322, Slbf. 1,3. $ie Bewilligung einer nad) ben §§ 1303, 1313 juläffigen

^Befreiung ftefjt bem SöunbeSftaate ju, bem bie $rau, bie ^Bewilligung einer nad)

§ 1312 5uläfftgen Befreiung ftefyt bem $3unbe§ftaate ju, bem ber gefdjiebene eijegatte

angehört, gür $eutfcb,e, bie teinem SBunbeSftaat angehören, fterjt bie Bewilligung

bem 9Retcr>3tanjler $u.

lieber bie ertljeilung ber einem Bunbeäftaate jufteljenben Bewilligung f)at bie

SanbeSregierung $u beftimmen.

§ 1323. Sine e^e ift nur in ben gälten ber §§ 1324 bis 1328 nichtig.

§ 1324. eine e^e ift niajtig, menn bei ber e^efc^lie&ung bie im § 1317 bor*

getriebene ^oxm ntcr)t beobachtet morben ift.

Sft bie e^e in baS £eiratt)Sregifter eingetragen toorben unb l)aben bie (£*t)e=

gatten nad^ ber et)efd)liefiung 10 ^afyxe ober, fatl^ einer bon it)nen borljer geftorben

ift, bis ju beffen Xobe, jebodt) minbefteng brei %afyxe als e^egatten mit einanber

gelebt, fo ift bie et)e als oon Anfang an gültig anjufel)en. 2)iefe SÖorfdjrift finbet

!eine Slntoenbung, menn bei bem Slblaufe ber 10 §at)re ober jur 3eit beS £obe$

beS einen e^egatten bie Üftid)tigfeit3flage erhoben ift.

§ 1325. ©ine et)e ift niajtig, roenn einer ber e^egatten jur Qtit ber et)e-
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fctjliefjung gefc^äftSunfä^ig war ober fict) im ßuftanbe ber Stewufjtlofigfeit ober bor=

übergehenber (Störung ber ®eifte3tho'tigfeit befanb.

Die ei)e ift als bon Anfang an gültig nnjufehen, wenn ber eijegatte fie notfy

bem SBegfaflc ber ©efdjäftSunfalngfeit, ber Söewufjtlofigfeit ober ber ©törung ber

©eifteSthätigfett beftätigt, bebor fie für nichtig erftärt ober aufgelöft worben ift Die
SJeftätigung bebarf nicht ber für bie (Sljefdjtie&ung borgefcrjriebenen gorm.

§ 1326. Sine et)c ift nichtig, wenn einer ber (Regatten jur 3eit bev et)e=

fdjfiefjung mit einem Dritten in einer gültigen et)e lebte.

§ 1327. Sine ehe ift nichtig, wenn fie jwtfchen 33erWanbten ober S3erjcf)Wägerten

bem Verbote beS § 1310 8lbf. 1 5uwiber gefctjloffen worben ift.

§ 1328. ©ine @jje ift nichtig, wenn fie wegen ehebrud}§ nndj £1312 ber=

boten war.

SBirb nnc^trägttct) Befreiung bon ber 58orfct)rift beS § 1312 bewilligt, fo ift bie

et)c als Don Anfang an gültig an$ufet)en.

£ 1329. Die «Kichtigfeit einer nach ben §§ 1325 biß 1328 nichtigen ehe fann,

fo lange nicf)t bie eije für nichtig erflärt ober aufgelöft ift, nur im 28ege ber
^idjtigfeitöltage geltenb gemalt Werben. Daß ©Ieüf)e gilt bon einer nach § 1324
nichtigen eije, wenn fie in ba§ #eirath8regifter eingetragen worben ift.

§ 1330. @ine (£f)e tonn nur in ben gälten ber 1331 biß 1335 uub bes

£ 1350 angefochten Werben.

§ 1331. ©ine ©t)e fann bon bem ©Regatten angefochten werben, ber $ur $eit

ber etjefcrjliefwng ober im galle beS § 1825 jur 3eit ber Söeftätigung in ber*

®efrf)äft8fäi)igfeit befctjränft war, wenn bie ehefcf)liefjung ober bie SBeftätigung ol)ne

einwilligung feineä gefeilteren SkrtrcterS erfolgt ift.

§ 1332. ®ine etje fann bon bem ehegatten angefochten Werben, ber bei ber

et)efd)Uej$uiig nicfjt gewußt hat, bafe e§ fid) um eine ef)efd)liefjung hanble, ober bieg

jwar gewußt §at, aber eine erflärung, bie eije eingeben ju wollen, nid)t Ijat

abgeben wollen.

§ 1333. eine etje fann bon bem ehegatten angefochten werben, ber fich bei

ber ehe-fchliejjung in ber Sßerfon be§ anberen ehegatten ober über foIet)e perfönlicrje

eigenfehaften be§ anberen ehegatten geirrt fyat, bie ihn bei Senntnifc ber Sachlage

unb bei berftänbiger Söürbigung be§ 2Befen§ ber ehe bon ber etngcfnmg bev e^e
abgehalten haben würben.

§ 1334. eine ehe fann bon bem ehegatten angefochten werben, ber jur ©in=

gehung ber ehe burdt) argtiftige Xäufcfmng über folchc Umftänbe beftimmt worben ift,

bie ihn bei föenntnifj ber «Sachlage unb bei berftänbiger SSürbigung beS SSefenS ber

ehe bon ber eingehung ber Qtfye abgehalten haben würben. 3ft bie Üäufchung nicht

bon bem anberen ehegatten berübt worben, fo ift bie ehe nur bann anfechtbar, wenn
biefer bie $äufcr)ung bei ber ehefchlie&ung gefannt hat.

Sluf ©runb einer $äufcr)ung über SBermögenSberhältniffe finbet bie Anfechtung

nicht ftatt.

£ 1335. eine ehe fann bon bem ehegatten angefochten Werben, ber )\it ein-

gehung ber ehe wib errechtlich burdt) Drohung beftimmt worben ift.

§ 1348. ©eht ein efjegatte, nacrjbem ber anberc eijegatte für tobt erflärt

worben ift, eine neue ehe ein, fo ift bie neue eije nicht be§f)alb nichtig, weil ber für

tobt erflärte ehegatte noch lebt, e§ fei beim, bafj beibe ehegatten bei ber et)e*

fctjliefjung roiffen, baß er bie SobeSerflärung überlebt bat.

Wit ber <Si)lie&ung bev neuen ehe wirb bie frühere ehe aufgelöft. ©ie bleibt

auch bann aufgelöft, wenn bie SobeSevflävung infolge einer 9lnfechtung3flage auf=

gehoben wirb.
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§ 1349. 3ft ba3 Urteil, burch baS einer ber gegolten für tobt erftärt

warben ift, im SBege ber filoge angefochten, fo barf ber anbere (Ehegatte nict)t bor

ber Cfrlebigung beS SRechtSftreitS eine neue @t)e eingeben, e8 fei benn, bafc bie An=
fed)tung erft 10 %afyxe nach ber 93erfünbung be8 UrttjeilS erfolgt ift.

1350. !Jeber (Ehegatte ber neuen @|e fann, wenn ber für tobt erflärte (St)**

gölte noc^ kbt, bic neue Gt)e anfechten, e8 fei benn, bajj er bei ber ©tjefdjliefjung

oon beffen Seben ftenntnife hatte. 3>te Anfechtung fann nur binnen 6 SHonaten oon

bem 3eitpunft an erfolgen, in meinem ber anfedjtenbe (£t)egatte erfährt, bafe ber für

tobt erflärte (£t)?gatte noch kbt.

Sie Anfechtung ift auögefdjloffen , wenn ber anfechtunggberecf)tigte (Srjegatte bie

($he bestätigt, nachbem er Oon bem Seben be§ für tobt erflärten (Ehegatten Senntnifc

erlangt ^at, ober n>enn bie neue (£t)e burch ben Job eineS ber QtyQaücn aufgelöft

worben ift.

135. Hunberlafj ber Kolonial^Ibtfyeilung, betr. 23eurfunbung

bes perfonenftanbes in ben Schutzgebieten.

«om 29. Tcjember 1899.

2>te auf ©runb be8 ©efefeeg bom 4. SDiai 1870 jur Ausübung ftanbcSamtlicher

93efugniffe ermächtigten biplomatifdjcn Vertreter nnb ftonfuln be3 Geichs fmb burch

einen (Strfularerlafj be8 $errn 9?eich8fanjlerS bom 22. b. barauf aufmerlfam

gemacht worben, bafj baS genannte ©efefc burd) Artifel 40 bc3 (£inführung8gefe|je§

ju bem ^Bürgerlichen ©efefcbud) in einigen fünften abgeänbert worben ift. $a
SefctereS auch fö* °*e ©cfmfcgebiete gilt, Iaffe ich K - beifolgenb Abbrüde bc§ ermähnten

(£irfularerlaffe§ mit bem ergebenden ©rfuchen juget}en, gefäUtgft barauf ju achten,

bafc bie neuen 93orfcf}riften feiten§ ber mit ftanbeSamtlichen gunftionen beauftragten

Beamten bed <Sd)ufcgebiete8 genau befolgt Werben.

35er Söcftätigung über ben ©mpfang biefeS ©rlaffeä fehe ich ergebenft entgegen.

Berlin, ben 29. ^ember 1899.

Auswärtige^ Amt. ÄoIoniaI^A6tt)ettung.

ge$. b. S8ud)fa.
i) Sergt. 8. 150, Sic. 134.
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Äolonial-äbtlieihntg, betrefenb bte Jahresberichte ber j&djutyjebtete.

136. 2Ius3ug.

»om 4. 3»ai 1891.

Sur bie StolonialoerWaltung ift e£ bon ^ntereffe, über ben ßuflonb unb bte (£nt*

wicfelung ber einaelnen ©chufcgebiete in überfichtlicitjer unb mögltchft gleichförmiger

23eife regelmäßig unterrichtet $u werben, ßu bem ßwecf werben fidj jährliche, nadj

©dt)luf$ eine« jeben SalenberjahreS ju erftattenbe SBerict)tc empfehlen, welche geeigneten

gaHeS bon hier au8 burch ben Drucf auch weiteren Greifen jugängltdj gemalt Werben
fönnten. %n ben Berichten Würben etwa folgenbe fünfte ju berüdfichtigen fein:

1. ©ebölferung. ^njohl ber (Europäer, unterschieben nach Nationalitäten unb
93eruf§arten. ©tatiftifche Angaben über bie ©ingeborenen, foweit folcf)e fich befdjaffen

laffen. ©in* unb 5lu§wanberung, foweit borhanben.

2. £auptwohnpläfce im (Schutzgebiet.

3. Klima unb ©efunbhettäberhältnifje.

Siran fheitSfäHe unb ©terblidtfeit bei ben Europäern, befonberS bei bem Beamten«
perfonal. Dem ©dmfcgebiet etgentljümticrje $ranft)eiten. ©efunbheitSftationen. Staufen*

häufer.

4. Urprobuftion be§ 2anbe§. £>auptfulruren im ©djufcgebtet. ©rgebnifj ber

etwa angeheilten 9Serfudt)e jur (SinfCt^rung neuer Kulturen. Sßiefjftanb. SWittheilungen

über etwaige gunbe bon mineralifchen ©ct)ä&en.

5. #anbel unb ©chifffafjrt. SSerth ber @in* unb 9(u§fuhr. $aupt=@in= nnb
SluSfuhrprobufte. Qafyl unb Stonnengehalt ber ein* unb auSlaufenben ©djiffe.

6. 93erfer)r8wefen. SBertehrSwege unb S3erfef)r8mittel innerhalb be8 <5tyufr

gebieteS. Sßoftmefen. Umfang ber ©efchäfte beSfelben.

7. SSerwaltung unb Rechtspflege. Ue6erftdt)t ber auf biefen ©ebieten entfalteten

Shötigfeit. (Die S3or|cf)rift, welche über bie jur SluSübung ber ©erichtSbarfeit er=

gangene Dienftanweifung bezüglich ber Ginreidjung bon ©efchäftSüberfichten enthält,

wirb hierburct) nicht berührt.) (Stwaige SDRitwirfung ber ©ingeborenen bei ber SSer-

waltung unb 9Jed)t8pflege.

8. SKiffionen unb ©chulen. Die im ©dnijjgebiet thätigen 9J?iffton§gefeUfchaften.

ßahl unb Nationalität ber SKiffionare. ©influfe ber SRtffionen unb ©chulen auf bie

(Eingeborenen.

9. (Einnahmen unb 9lu8gaben beS ©d)u|jgebiete§ inSgefammt unb im ©injelnen.

10. Slttgemeine Ueberficht über bie ©ntwicfelung, welche bie Kolonie tm fßc-

richtSjahr genommen bat, fomie über bie in berfelben borgefaflenen wichtigen (Jr*

eigniffe.
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(Euer £>od)tt>ol)Igeboren erfudje id) ergebenft, in 3ulunft nad) ©d)luß cineS jeDen

#alenberiahre* einen nad) SWaßgabe bet »orfie^enbcn ©emerfungen abgefaßten 3af)reS=

beriet an mtd) einjufenben.

«Berlin, ben 4. SKqi 1891.

Auswärtiges Amt, ÄoloniakAbtheüung.

gej. Äanfer.

137. 2his]ug.

Horn 10. ÜHärj 1892.

(ES ift nriinfcheuSroerih, baß baS bet $)enffchrift ju ©runbe 51t legenbe amtliche

SKaterial am 1. Ottober jeben ftahreS bis auf bie neueften SBorgfinge PerPoÖftänbigt

hier jut SBerfügung ftef)t.

Unter Abänberung beS (StrfularerlaffeS Dom 4. 3Kai P. 3& erfudje id) (Euer

^jodjroohlgeboren bot)er ergebenft, bie 3ahreSberid)te in $utu\tft "ity flm ©djluffe

beS ÄalenberfahreS, fonbern einem 3«tpunlte ä" erftatten, ber baS (Eintreffen bc$

5öeric^tä in Berlin ungefähr am 1. Oltober leben 3flhre3 möglich mad)t.

9Kit £Rücffict>t auf bie große SBerfdjiebentjeit in ben örtlichen (Entfernungen bejc

einzelnen (Sdmfcgebiete oon SÖerlin glaube id) bie Söemeffung beS 3c^atfc^nittS/ auf

ben fid) ber SÖerirfjt erftredt, am beften (Euer £ofjln)of)lgeboren überlaffen ju follen,

unb gebe mich hierbei ber (Erwartung Ijin, baß bie Söemeffung Derartig erfolgt, baß

aud) bie neueften Sflittheiluugen auS bem @d)u|jgebiete in bem Berichte 93erüdft(§tigung

ftnbeu fönnen.

AIS fpätefter Dermin für ben (Eingang ber Jöeridjte muß ber 1. Oftober gelten,

ba bie (Eröffnung beS 8Reid|8tag$ unb bie Vorlage beS (Etats in ber Sieget im

SRoPember ju erfolgen pflegt. 3<h muß bafyet äSertt) barauf legen, baß bie (Ein*

fenbung pünftlid) erfolgt.

SSaS ben ^nfjalt ber 93eridjtc betrifft, fo bitte id) außer ben in bem (Erlaß Pom
4. 9Kai P. 3S. aufgeführten ®egenftänben aud) ben <Stonb ber ©flopenfragc einer

(Erörterung 511 unterbieten.

SÖerlin, ben 10. 9Kärj 1892.

Auswärtiges Amt, Sfolonial'AbtheUung.

gej. ftoüfer.

138. 2Xnssvi%.

Horn 29. Januar 1895.

Unter 33e$ug auf meine (Erlaffe Pom 4. 9Kai 1891 — fl. A. 1223 — unb

10. SRärj 1892 — 21. 2743 — erfudje id) (Euer £od)toof)lgeboren ergebenft,

in ßuhinft ben jährlich über bie (Entmidelung beS <5d)ufcgcbieteS ju erftattenben

$8erid)t in ber Seife einjureidjen, baß bie SÖlätter immer nur auf einer «Seite

betrieben finb. 3)ieS ift erforbertid), bamit ber 2)rutf, ber mitunter in 8iürfftd)t

auf ben SteidjStag beschleunigt werben muß, nicht ungebührlich aufgehalten wirb.

SSon ber (Einforbcrung Pon Berichten ber Sßoftanfialten in ben ©dm&gebieten

bitte id) fortan Abftanb ju nehmen. $er $err 8taatSfefretär beS SReiajSpoftamtS

wirb, ba baS an Ort unb ©teile gelieferte äJfaterial oft Abmeldungen Pon ber buvd)

baS SReid)3poftamt Peroffentlüften ©tatiftit enthält, mir bie bezüglichen Berichte bireft

^ugehen laffen, wobei ich m™ nteinerfeitS Porbehnlte, Pon beren 3"hn^ ®ucr # och s

wofjlge&oren in Äenntniß 51t fefoen.



158 Nachtrag.

©öS bie 3>arfteUung ber 2Riffion§thätiglett in ben $enffd)riften Betrifft, [o

erfudje idj Euer |>od)roohlgeboren, bnbei möglidjft auf SBeridjte ber SRiffionen fetbft

eingeljenb fRücfftc^t ,yi nehmen
,

aud) geeignctenfaflS bie SRiffionen um Erftattung

Pon Berichten 511 erfud)en, »05U biefe, tote id) oorauSfefce, in bet 9?egel bereit fein

»erben. 93ei bem ^ntereffe, reelle« bie 90ciffton8tf)ätigfeit in leiten Greifen ber

SBebölferung geniefjt, ift eS mir erroünfd)t, jebeS 2M eine red)t eingehenbe unb faa>

lid)e ©djilberung be$ gefammten Söirfeng jeber SHiffion $u erhalten.

Xie SBeric^te ber SlegierungSärjte bitte id) nicht in bie 3)enffd)rift aufzunehmen,

fonbern mir bet)uf$ SBerroertfjung in 5ad)organcn getrennt einjureidjen. 3n &en

Jahresberichten genügt eS, eine furje jufammenfaffenbe $)arftetlung ber ©efunbheitS*

perhältniffe, ber £t)ätigfeit ber Sterjte unb ber Ergebniffe beS SranfenhauSbetriebcS

ju geben. ©chliefclid) bemerfe id) nod) ergebenft, bnjj bie Jahresberichte jmar ben

3mctf ^oben, eine tt)unlid)ft PoUftänbige unb erfdjöpfenbe 25nrfteüung ber gefammten,

buS S33ericr>t3iar)v betreffenben Sßerhältniffe beS ©d)ufcgebieteS $u geben, tonfj bie»

inbeffen nict)t ausliefet, gemiffe 3^9?" — namentlich umfangreicherer Slrt — in

©onberberid)ten 51t betjanbcln unb in bem Jahresberichte felbft nur barauf ju

»ermeifen.

Jnroieroeit fid) bicS im Jntereffe ber Ueberfidt)tltc^rcit unb ber leichteren SÖcr

njertt)ung ber Berichte in ber Ceffentlictjfeit empfiehlt, barf ich ber iebeSmaligen

Erroägung Euer £od)tt)ot)(geborcu anl)eimftctlen.

33erlin, ben 29. Januar 1895.

SluSroärtigcS 9lmt. Solonial=2(btheilung.

ge$. ßarjfer.

130. ^IttSJUg.

sBom 9. War? 1899.

Jn einer ber lefeten ©ifoungen ber Söubgetfommiffion beS SReidjStageS ift mir

auS ?lbgeorbnetenfreifeu ber SSunfd) &u erfennen gegeben, bem 9teid)Stag möchte mef)r

als mie bieS bisher ber gaü* mar, über bie Ergebniffe ber ©trafrechtSpflege über bie

Eingeborenen Nachricht gegeben werben. Unter SBejugnahme herauf erfuche id)

ergebenft, ©ich m ocn Jahresberichten eingetjenb über ben angegebenen $unft 5U

au&ern. JnSbefonbere mnm @ro . pP . peranloffen, bafc bie gegen Eingeborene in

bem $8erid)t8iahre Perhängten geridjtlidjen ©trafen in ähnlicher SBetfe, mie bieS

bereits be$üglid) ber gegen 9?id)t*Eingeborene erfannten ©trafen jroetfS 93eröffent=

lidjung im Solontalblatt geflieht, überfichtlid) jufammengefleöt unb bafj biefe Ueber=

fichten, inforoeit fie Eingeborene betreffen, in ben einzelnen Jahresberichten auf*

genommen werben.

Berlin, ben 9. 2Rär$ 1899.

SluStpartigcS 2lmt. ßolonial^btf;eilung.

ge$. P. 93ud)fa.

140. 2lus3iig.

80m 7. Februar 1900.

Einer Anregung in ber Söubgetfommiffion beS SteichStagS entfpredjenb,

beabftctjtigc id) im Jntereffe ber ©leid)mä&tgfeit in 3ufunft ben £enffd)riften, welche
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für ben 9teid)$tag beftimmt finb, bie ^anbcUftariftif ber Sdjufegebiete f)icv in Berlin

einzufügen.

(£n>. pp. erfudtje tef) bemgemäfe ergebenfi, ben 9lbfd)nitt be§ 3aljre$berid)t$,

roeldjer bie £anbel3i>erbctltniffe bef)anbelt, fortan fo geftalten, bafj oljne SBelteveS

bie neuefle toorliegenbe ©tatiftif ber bortigen StuS- unb (linfujjr, wie fie im kolonial*

6Intte veröffentlicht wirb, r)icr eingefügt werben fann.

Berlin, ben 7. gebruar 1900.

Auswärtiges Slmt. ßoloniaUSlbttjeitung.

gej. t>. SBudjta.
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141. ^lllerrjöcfyfte (Drbre, betr. Deripaltung bes Kiautfdjougebietes.

*om 27. Sonuor 1898. .SR. s»l. 1898, 3. 63.)

33) bcftimme tnerburd) ÖolgenbeS: 9JJit bem Eintreffen be§ nad) (Sfjina eiitfanbteii

SBataiÜonä Marineinfanterie unb ber Kompagnie SRatrofenartitlerie ift bie Sanbunas-

abtljcilung 5J?eine8 ftreujergefänNiberS ^nriicfiujte^cn. $ie gefammte 93ern>altung

be§ an ber $iautfd)ou*8ud)t üertragSmäfjig an 3)eutfd)lanb überlaffenen ©ebieteS wirb

ton biefent ßeitpunft an bis auf 2Beitere8 bem 9flcidj§tanäter ($Rei<§8=2J?artne=3Imt)

übertragen. Xte militarifdjc Söefajjung für biefe§ ©ebiet wirb bem ©taatöfefretnr

be3 9ieicfyg*2ftarine=9tmt§ unterteilt, welker ben Oberbefehl nad) SDfeinen Slnorbnungen

*u führen t)at. Wit Söcjug auf bie f)öljere ©erid)t3barfeit über bie mUitärifäe 23e*

fafcung beS überlaffenen (Gebietes fe§e id) ^ren #orfd)lägen entgegen. (Sic fjafren

Ijicvnnd) baS SSeitere ju ueranlaffen.

93 erlin, ©d)lof3, ben 27. Januar 1898. UHlrjelm.

Surft ü. £ofjenlolje.

3In ben Wctd^fan^tcr (9leid)8=2Jfarine^fmt).

142. Derorbnung bes Staatsfefretärs bes Heid)s<21Tarines2Imts betr.

(Eröffnung eines Kontos für bie 2HarineDenr>altung Ktautfcbott.

5ßom 14. Jyebcuar 1898. Jöt. 1898, ®. 37.)

33ci ber ©eneralmilitfirfaffe ift ein Sfrmto für bie aWarineberroaltung ftiautfttjcm

eröffnet roorben.

«erlin, ben 14. gebruar 1898.
j

<£er @taot§fefretär be§ 9tcidj3=9tfartnc4lmt$.

v»n $erttctuna,:

SßerelS.

143. 2Iüerl}öd?jte 0rbre, betr. bie €rjrengerid?te für bie 3um
Kiautfcfyougebiet gehörigen ©friere.

*om 1. 9Kärj 1898. m. Sil , 1898 «5. 64.)

^d) beftimme f>ierburd): £)ie SÖerorbnung über bie @(jrengerid)te ber Offtjtere

deiner 9Jiarine bom 2G. Suli 1895 erhält für bie jum $iautfd)ous©ebiet gehörigen
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Offiziere bic in ber Anlage enthaltenen Ergänzungen. Sollten in einzelnen gälten

über bie ^uftiinbiiitcit ober über bie Auslegung unb Anmenbung ber S3orfchriften

über bie Söeljanblung ber ehrengerichtlichen Angelegenheiten biefer Offiziere ^tucifel

entfielen, fo Ijat ber StaatSfefretär beS tfceidh^SKarinesAmtS biefelben ju erlebigen,

nöttjtgenfan« barüber unmittelbar HReine Entfärbung einzuholen. $)em Dberfommanbo
ber SWarine tybz id) unmittelbar Äenntnijj gegeben, Sie $aben hienta$ bie weitere

SJefanntmadjung an bie SWarine |U beranlaffen.

SBilhelmShaben, ben 1. SÄnrj 1898.

An 99orb deines $anjerfd>iffe& „fturffirft griebrich 2Silf>elm".

UHtyefm.
Sin ben JRei^Sfanjler (Wel(^*aRorme*«mt).

®ie 93crorbnung über bie Ehrengerichte ber Offiziere in ber ilaifcrlidjen

SNarine uom 26. 3uni 1895 erhält für bie jum ®iaut|cf)ougebiet gehörigen Offiziere,

bie nach §• 4 ber SBerorbnung einem @r)rengeric^te unterfiefjen, bie nachfieljenben

(Ergänzungen

:

1. ES befielt ein gemeinfameS Ehrengericht über $apitänlieutenantS ober #aupt=

leute unb ©ubalternoffijicre.

2. 3)nS Ehrengericht imro geleitet burch ben rangälteften £ruppenbefehtSlwber.

3. ®ie Stabsoffiziere unterfteljen bem Cft)rengericf)t über bie ju Berlin gehörigen

Stabsoffiziere ber SRarine.

4. $en ßeitpunft für bie jährlich borjunehmenbe SBaf)l beS EhrenrattjS bei bem

Ehrengericht über ÄapltänlieutenantS ober §auptleute unb Subaltern Offiziere fefct ber

Qwuberneur feft.

5. ®ann nach § 21 ber Sßerorbnung oom 26. 3>uli 1895 auf einem in ben

oftafiatiatifchen ©ewäffern befinblichen ®efchwaber ober einer $toifion ein Ehrenrath

für Stabsoffiziere gebilbet Werben, fo hat biefer Ef)renrath witer Seitung beS ©efcf)waber=

bejiehungSweife SDioiftonSchefS uorfommenbenfallS in ehrengerichtlichen Angelegenheiten

bev im Äiautfchougebiet (ommanbirten Stabs Offiziere in gunftion zu treten.

6. $er Qwuberneur im ^iautfetjougebiet ift berechtigt, baS ehrengerichtliche 83er*

fahren über einen fäipltänlieutenant ober Hauptmann unb über einen (Subalternoffizier

anzuorbnen.

7. S3or Anorbnung eineS ehrengerichtlichen Verfahrens über einen Stabsoffizier

ift jebeSmal bie Entf(f>eibung Seiner SOZajeftät einzuholen.

8. Ein gültiger Spruch über einen &apitänlieutenant ober Hauptmann unb

über einen Subaltern offizier entftetjt, wenn mmbeftenS 7 fiimmberechtigte SRttglieber,

ber ^ommanbeur mit einbegriffen, ihr Votum abgegeben fyahen.

9. 3n $)eutfdjlanb fich aufhaltenbe Offiziere unterftehen ben ^eimlfc^en Ehren*

gerieten, benen fie bor ihrer gugehörigleit zum Siautfdwugebiet unterfteüt waren.

S8orftet}enbe Atterhöchfte Drbre bringe ich 5ur ffenntntfj ber 9Jcarine.

»erlin, ben 10. Sflärz 1898.

2>er StootSfefretär beS 9ieich8*9)carine*AmtS.

Sirpifc.

144. Merfyöcfyjte Derorbnung, betr. Dertpaltung bes Ktautfcfyou*

gebietes.

JBom 1. 3)iftr$ 1898. (SR.»8.»»I. 1898, S. 64. i

3m AnfchJufe an SWeine Drbre bom 27. Sanuar 1898 beftimme 3dj fjitt*

burch: 1. An ber Spifce ber SJcflitär* unb Eibilberwaltung im £iautfchou=©ebiet

?i* brattyt .«loIoni<tf.«efe^et>ntt(t IV 1P90 . 11
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ftetjt ein «Seeoffizier mit bent $itel ©ouöerncur. Serfetbc ift oberfter !öefef)l§f)aber

ber mUitörifdjen Söefajjung im $inutfcf)ou=©ebiet unb SBorgefefcter aller in bemfelben

angeftellten 2Jiilitärperfonen fomie ber Beamten ber Söfilitnr* unb ©toilberroaltunQ.

2. beriefe bem ©ouberneur für bie üjm unterteilte 93efafcung unb ü6er bie

jouftigen im ^iautfcr)ou=©ebiet angeftellten SDWitärperfonen unb Beamten bie geridjtö=

f)errlid)en, 5)iS5tplinar= unb UrlaubSbefugnifie eines SSftarinefiationScfyefS. 3. $)er

©ouberneur füf>rt innerhalb feineS $lenftbereicf)$ als $ommanbo= unb Uuterfd)eibung§=

ab$eid)eu eine ftlagge roie biejenige be$ ®oubemeur3 bon Oftafrtfa. £>ie für Se^tere

in ber 5^99^- unb ©alutorbnung erlaffenen Söeftimmungen finben für bie flagge
beö (SouberaeurS im $iautfcf)ougebiet mit ber Slbmeicfjung Slnmenbung, baß für

lefctere ebenfo roie für bie <ßerfon be£ ©ouberncurS 13 ©clmfe als @alut juftänbig

finb, fofern rtict)t infolge ber perfönliet)cn 9iangfteüung ein fyöljerer ©alut borgcfcfjrieben

ift. 4. $er ©ouberneur unb bie $8efct)l3f)a&er deiner 9Warine fielen ju einnnber

in feinem UnterorbnungSberljältntfj. Sterben gemeinfcfjaftlutje Operationen SDceiner

Sanbs unb <2eeftreitfräfte im ffiautfcfjou: (Gebiet notfjroenbig, fo übt ber rnngälteftc

SÖefefjlSljaber ben Cberbcfeb,! au§. 5. $ie ©teHbertretung be8 ©ouberneur§ fällt

bem «tieften S8efet)l§r)aber ber militärischen 23efafeung im ffiautfd)ou=®ebiet 5U. 6. 3>ie

geridf)t£l)errlid)eit, S)i§5iplinar= unb UrlaubSbefugniffe beS ©ouberneurg get)en mäljrenb

einer Vertretung nuf ben ©teflbertreter über, fofern berfelbe Stabsoffizier ift. 7. Set)

beileibe bem ©taatSfefretär beS 9Jcid)3-ÜKarine*9lmt3 über bie iljm unterftetlte militärifdtje

Söefajntng im ffiautfcfyougebiet unb über bie fünftigen in biefem ©ebiet angefteflten

SKilttärperfonen bie gleiten geria)t3fjerrlicf)en, Si^iplinar* unb UrlaubSbefugniffe toic

bie be§ fommanbirenben 3lbmiralS. 8. S)em ©taatSfefretär beS föeicb^aRarine^mtS

finb bie ^ufpeftionen ber äftarineinfanterie unb ber SWarineartiUerie mit Söejug auf
alle 9lngelegeub>tten ber müitärifd)en Söefajjung im $iautfif)ou»©ebiet, an beren Unter*

fteHung unter bie ^nfpeftionen burd) bie ©ntfenbung naef) ffiautfcfjou nidf)t§ geänbert

mirb, unterteilt. Sic fjaben Ijiernadj ba§ Söeitere ju beranlaffen.

2Billjelmgf)aben, ben 1. 9ttär$ 1898.

Sin Sorb deines ^anaerfcbjffeS „ffurfürft griebrid) 28it§elm".

Sin ben föetdjSfanaler (9teta>aKarine*9lmt).

145. 2tUerböcfyjie ®rfcre, betr. bas (BouDernement von Kiautfcfyoiu

Som 7. m\v$ 1898. (StäbSt 1898, ®. 44.^

3ct) beftimme bjerburd): ber ftapitän jur See Stofenbaljl mirb, unter ©elaffung

in ber ©tellung al§ S8efet)I§t)aber an Sanb über bie beutfdjen ©treitträfte in ffiautfcfyou

unb unter 93erleifmng beS $itel§ ©ouberneur, an bie ©pijje ber 90ctlitär= unb (Siblin

bertoaltung im ffiautfe^ou^ebiet geftettt, roaS %<fy bemfelben unmittelbar befannt

gemacht §abe.

«Berlin, <2cbJo&, ben 7. 3Kär5 1898. Wiltylm.

«In ben ^ei^fanjler (fflei^aKarine^mt).

33orftef)enbe Merb^öc^fte Drbre bringe it^ jur ffenntni^ ber 9Karine.

^5)ie für ben ©ouberneur beftimmten (Sc^riftftücfe f)aben fotgenbe Huffctjrift

(an^en unb innen) ju tragen:

5In ba« ßaiferticfje ©oubernement bon ffiautfe^ou in £fintaufort.

Berlin, ben 11. aRfirj 1898. £er (StnatSfefretär be3 ^ei^SKarine^Hmtg.

Xirpi^.

Digitized by Google



ocGwibrociic tfimitfdjou unb Iftntait. 163

146. Sdjreibroeife Kiautfcfyou unb Cfintau.

*om 5. 3lpril 1898. liR.:».**!. 1898, 6. 84.)

3m amtlichen «erfefjr ift für bcit neuen beulten «efifc in (Jf)ina bte Schreib*

toeife Äiautfctjou, für bte im ©ouöernement ftiautfdjou gelegene $oft* nnb
Selegrapljenanftalt bie Scfyreibroeife Sfintau anjuroenben.

Berlin, ben 5. April 1898.

Scr Stnatöfefretär be§ 5Helc^8*9Jearine=2lmtS.

147. Dertrag jwifc^eti bem Deutfcfyen Heicfye unb Cfyina wegen

Ueberlaffung txm Kiautfcfyoiu

5»om 27. 2lpril 1898. (flfcS..»(. 1898, 2. 147.

9iad)bem nunmehr bie SSorfäKe bei ber SKiffton in ber ^Jräfeftur $)ao ctjou fu

in Sljantung ü)re ©rlebigung gefunben Reiben, §ält eS bie ßaiferlid) cf)inefifd)e Regierung

für angejeigt, ifjre banf6are Anerfennung für bie itjr feiger tron lieutfctjlanb beroiefene

greunbfdjaft noef) befonberS 511 betätigen. (£8 l>aben batjer bie Äatferlict) beutfetje

unb bie ffaiferlicf) c^htcfifdt)e Regierung, burdjbrungen bon bem gleit^mäfeigen unb

gegenseitigen Söunfecje, bie frcunbfdjaftlictjen 93anbe beiber Sänber ju fräftigen unb
bie roirthfcf)aftlicf)en unb £anbel$be5ief)ungen ber Untertanen beiber Staaten mitefn*

anber roeiter 511 entroicfeln, nact)ftef)enbe Separatfonüention abgefctjloffen:

Artifel I. Seine SRajeftät ber Äaifer uon (£ljina, bon ber Abfielt geleitet, bie

freunbfcfjaftticfjcn 33ejieljungen jroifdjen (£ljtna unb $eutfct)lanb ju fräftigen unb äugleidj

bie mtlitärifetje ©ereitfcf)nft be3 dnnefifeejen SRetc^eS ju ftärfen, toerfprictjt, inbem ffir

Sief) bie Souveränität in einer ßone oon 50 km (100 cf)inefifd)en ßi) im Umfreife

Don ber Siautfcf)ou*93ud)t bei £oct)toafierftanb oorbeijält, in biefer ßone ben freien

$)urd)marfct) beutfdjer Gruppen 5U jeber ßeit ju geftatten, foroie bajelbft feinerCei

äRajjnatjmen ober Anorbnungen oljne bortjergefjenbe ßuftimmung ber beutfct)en Regierung

treffen unb inöbefonbere einer etron crforberlic^ roerbenben Stegultrung ber SBaffer*

laufe fein #inbernifj entgegenjufefcen. Seine üftajeftät ber Slaifer bon (£f)lna behält

Sict) hierbei oor, in jener ßone im (Sinberne^men mit ber beutfetjen Regierung

Gruppen ju ftationiren foroie anbere militärifdje SWafjregeln ju treffen.

Slrtifel IL %n ber Abfielt, ben Berechtigten SBunfd) Seiner SDcajefiät beS

£)eutfct)en $aifer8 gu erfüllen, bafc ®eutfc^Ianb gleid) anberen SD?fict)ten einen Sßlafc

an ber cf)tnefifcf}en $üfte innehaben möge für bie AuSbefferung unb AuSrüftung bon

Sdjiffen, für bie 9Heberlegung bon üRaterialen unb SBorrätfjen für biefelben, foroie

für fonftige baju geljörenbe Einrichtungen, überlädt Seine äKajeftät ber $atfer bon

Sfnna beibe Seiten be$ ©ingangä ber ©ud)t oon $iautfa}ou padjtroeife, Oorläufig auf

99 Saljre, an £)eutfdt)lanb. 'Seutfdjlanb übernimmt eS, in gelegener $eit Quf be-in

it)m überlaffenen ©ebiete 93efeftigungen jum Srf)u^e ber gebauten bautietjen Anlagen

unb ber Sinfa^rt be^ #afen§ gur Ausführung ju bringen.

?lrtifel III. Um einem etwaigen Gmtftefjen bon Äonflifteu üorjubeugen, roirb

bie ®aiferlicf) c^inefifetje Regierung roähwnb ber $nd)tbauer im berpaetjteten ©ebiete

#of)eit8redjte nid>t ausüben, fonbern überlädt bie Ausübung berfelben an ^eurfc^tnnb,

unb jroar für folgenbeS ©ebiet:

1. an ber nör bliebe 11 Seite beS @ingang§ ber Söucr)t:

bie Sanbjunge abgegrenjt nacl) Korboften buret) eine bon ber norböftlicejen

Scfe bon $otato*ä$Ianb nact) Öofhan^arbour gezogene Sinie,
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2. an Der füblichen ©eite be$ (Singangg juv SBuc^t:

bie Sanb^unge abgegrenzt nact) ©übweften burd) eine bon beut fübweftlicf)ften

fünfte ber fübfübweftlich bon Ghipofan*3$lanb beftnbli^en (Einbuchtung in

ber Dichtung auf fcolofan^Slanb gezogene ßinie,

3. $nfetn (Ehipofan unb $otato=3«lanb,

4. (für) bie gefammte SBaffcrfläcfje ber ©uc^t biß $um f)öcf}ften beseitigen

SBafferftanbe,

5. (für) fämmtliche ber Ktautfd)ou?$öucht vorgelagerten unb für beren S3er=

t^etbigung bon ber «Seefette in ^Betracht fommenben Mein, rote namentlich

Sotofan, Xfdmlientau :c.

(5ine genauere geftfefcung ber ©renken be$ an $eutfchlanb bcrpad)teten ©c6iet3

foroie ber 50 Kilometerjone um bie 58ud)t herum behalten fty bie ^o^en Kontrahenten

bor, burd) beiberfeitig ju ernennenbe Kommiffare nad> 2Raf$gabe ber örtlichen $er=
Ijfiltntffe oorjunebmen.

Sr)inefifct)en Kriegs* unb $anbclSfchtffen fotten in ber Ktautfdjou*23u(f)t biefeI6en

93ergünftigungen gu 5§eil werben rote ben ©cfjiffen anberer mit Tteutfdjlanb befreun*

beter Nationen, unb eS foll baS ©n* unb Auslaufen, fowie ber Aufenthalt chineftfdjer

(schiffe in ber 93ud)t leinen anberen ©nfcrjränfungen unterworfen »erben, als bie

ttatferlidj beutfdjc Regierung traft ber an 3)eutfd}tanb aud) für bie gefamtnte SBaffer*

fläche ber 93udjt übertragenen £o£)eitSred)te in 93e$ug auf bie ©djiffe anberer Nationen
ju irgenb einer $t\t feftjufe^en für geboten erachten wirb.

Slrlifcl IV. fceutfchlanb berpfltchtet fid), auf ben $nfetn unb Untiefen bor Ein-

gang ber S8ud)t bte erforberlidjen ©eejeic^en ju errichten.

53on cf)tnefif(f)en Kriegs* unb ^anbelSfctjiffen fotten in ber ®iautfdjou*23ud)t

feine Abgaben erhoben werben, aufgenommen foldje, benen audj anbere <SdE)iffc jum
3mecfe ber Unterhaltung ber nötigen #afen= unb Ouaianlagen untertoorfen toerben.

Artitel V. ©ottte Deutfc^Ianb fpäter einmal ben SBunfeh äufcern, bie Kiautfchou*

üöue^t bor Ablauf ber ^ach^eit an China jurücfjugeben, fo Verpflichtet fid) Qtyna,

bie Aufwcnbungcn, bie £eutfcf)Ianb in Äiautfcb,ou gemacht fjti, $u erfejjen unb einen

beffer geeigneten <ßlajj an fteutfccjlanb ju gewähren.

fceutfchtanb berpflidjtet ftdt), baS bon tyina gepachtete ©ebiet niemals an eine

anbere SRacht weiter ju berpaehten.

S)er in bem $ad)tgebiet wohnenben cr)tneftfct)en Söebölferung foH, borauS*

gefegt, bafc fte fich ben ©efefcen unb ber Crbnung entfpred)enb behält, jeber$eit ber

©dmfe ber beutfehen Regierung 51t tyeii werben; fte fann, foweit nicht iljr Sanb für
anbere 3^^ in Anfpruct) genommen wirb, bort berbleiben.

SBenn ©runbftücfe c^inefifdr)er Söefijjer ju irgenb welchen 3lüecfen in Anfprud)
genommen werben, fo fotten bie Söeftfcer bafür entfehäbigt werben.

SSaS bie SBiebereinrichtung bon dr)ineftfct)en ßottftattonen betrifft, bie außerhalb

beS an £eutfd)lanb berpachteten ©ebietS, aber innerhalb ber bereinbarten ßone bon
50 km, früher beftanben haben, fo beabficf)tigt bie Kaiferlid) beutfdje Regierung fidh

über bie aflenblid^e Regelung ber 3ottfl"»äe wnb ber 3otteinbernehmung i" einer alle

^ntereffen (£hm°3 Wahrenben SBeije mit ber chinefifchen Regierung ju berftfinbigen

unb behält [ich bor, hierüber in weitere SBerljanblungen einzutreten.

35ie borftehenben Abmachungen fotten bon ben ©ouberänen beiber bertrag=

fchlie^enben ©taaten ratiftzirt, unb bie 8tatififation§ur!unben jotten berart au8getaufd)t

werben, ba^ nach ©ngo«g ber ctjinefifcherfeitä ratifi^irten 93ertrag8urfunbe in Söerlin

bie beutfeherfettg ratifizirte Urfunbe bem chinefifchen ©efanbten in SBerlin auSgehänbigt

werben wirb.
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2)er borfiteljenbe Vertrag ift in ötcr Ausfertigungen — jroei beutfdjen uub jtoei

djinefifd)en — aufgefegt unb am Ü. 2Här$ 1898 gletcfj bem 14. Sage be« 2. 2Ronbe§
im 24. ^aljre Shiangsbjü Don ben SSertretern ber beiben berrragfd}lie&enben Staaten

unterjetdjnet morben.

(©ro|e§ Siegel be8 Sfunglt $amen.)

$)er &atferlidj beutle ©efanbte: ge$. SBeng-tung-ljo (dnnefifdj),

gej. greiljerr bon $e^fing. Äaifcrlict) $inefifc|er ©rofjfefretär,

gej. 2i (jung djang (djinefifd)), SHitglieb beS Staatsrat^,

^atferltcr) et) tnefifc^er ©ro&fcfretär, SÄlnifter be3 Sfungli tarnen

SWinifter be§ $fungli tarnen ic. ic. ic.

:c. ic. k.

148. Merfyöcfyjter €rla§, betr. bie €rflärung Kiautfcfyous 311m

Scr/utjgebiete.

80m 27. Slpril 1898. {X-.®.m. 1898, ^. 171.

SBir SStlljelm, bon ©otteS ©naben Eeutfdjer ftaifer, Slönig bon
^reufjeu ic.

ttjuu funb unb [ügen hiermit ju miffen:

9tad)bem burd) ben am 6. SRärj 1898 jnrifdjen Unferer Regierung unb ber

SFaifcrlid) ct)inefi^cr)en Regierung 5U Eßeling gefdjloffenen Vertrag ba8 in biefem 93er*

trage näfjer bejeicfjnete, an ber &iautic§ou*$ud)t belegene ©ebiet in beutjdjen Söeftfc

übergegangen ift, nehmen SBir f)iermit im tarnen bcS SfJeirf)8 biefeö ©ebiet unter

Unferen ®aiferlid)en Sdmfc.

ilrfunbtirf) unter llnferer .ööa^fteigenjjänbigen Unterfdjrtft unb betgehutftim

$aiferlid)en ^nfiegel.

©egeben ©erlin, Sctjlofe, ben 27. Upxii 1898.

gej. UHlbelm.

99*5- Surft au #ol)cnlof>e.

149. 2JHerl}öcfyjie Derorbnung, betr. bie Hecr/tsüerfyältniffe in

Kiautfcfyou.

*<om 27. 3tprU 1898. f^ö.^l. 1898, 3. 173/4.)

2Bir SBilfjelm, bon @otte§ ©naben 3>eutfd)er Äaifer, ftönig bou
Sßreufjen :c.

berorbnen auf ©runb beS ©efefceS, betreffenb bie 9ted)t8berl)ältniffe ber beutfdjen

Scrjufcgebiete (Ä.*©.«©I. 1888, Seite 75), im tarnen be8 fRcicr)^, roaä folgt:

§ 1. £a§ ©efefe über bie Sonfulargeridjtsbarfeit bom 10. 3uli 1879 (9Reict)§=

gefefcblatt Seite 197 fommt in ©emäfef)eit be3 § 2 be$ ©efe&eä, betreffenb bie 9ted)t§=

berrjältniffe ber beutfdjen ©dmfcgebiete, in bem ©ebiete bon ®iautfd>ou bom 1. %m\i

1898 ab mit ben in biefer 33erorbnung borgefeljenen Slbänberungen jur Slnmenbung.

§ 2. $)er ©erid)t§barfeit (§ 1) unterliegen alle $erfonen, roeldje in bem

©d)itfcgcbiere motten ober ftcf> aufhatten, ober bejügltd) bereit, fjierbon abgefefjen,

ein ©erufySfianb tu bem Sdjuftgebicte nad) ben jur ©eltung fommcnbcu ©efefcen bc^

grünbet ift, bie (Sfjinefen jeborf) nur, folveit fie biefer ©erid)t§barfeit befonberS unter-

fteflt roerben.
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®er ©ouberneur befiimmt mit ©enefnnigung be§ $Retcf)8fanzler8 (9teicf)&2Rarine;

Amt8), inwieweit auet) bie (Schiefen bet ©erichi&barfeit (§ 1) zu unterteilen ftnb.

£er ©ouberneur ift Befugt, Angehörige farbiger SSölferftämme bon ber ©ericht^

barfeit (§ 1) auszufliegen.

§ 3. 2)te nac^ § 2 beS (öcfe^cS, betreffenb bie 9^ect)tSüer^ä(tniffe ber beutfe^en

©ctju&gebiete, für bie 9?ed^t§t>ev^ättniffc an unbeweglichen ©adjen einfchlie&lict) beS

$3ergmerf§eigenthum8 mafjgebenben 23orfd)riften finben feine Anwenbung.

£er s
Jieich*fanjler (9teich&2J?arine*Amt) unb mit beffen ©enefjmigung ber ©ou-

berneur finb bis auf SBeitereS befugt, bie jur Regelung biefer 83erhältniffe erforber-

liehen Söefttmmungen ju treffen.

£ 4. 1)ie ©erichtsbarfeit in ben jur ßuftänbigfeit ber ©ct)Wurgerichte gehörenben

Sachen wirb bem ©erichte be$ ©chufcgebiet« übertragen.

Auf biefe ©acheu finben bie 93orfcf)riften Anwenbung, welche für bie im § 28

be§ ©efefeeS über bie föonfulargerichtSbarfeit bezeichneten ©traffachen gelten.

§ 5. AIS 93erufuug§- unb Sßefchwerbegericht wirb für ba§ ©chufcgebiet au ©teile

beS ?Reich«gertcht3 (©efefc über bie JtonfulargerichtÖbarfeit §§ 18, 36, 43) ba§ $atfer=

liehe Sonfulargericht ju ©changhai beftimmt, weldjeS für biefe Angelegenheiten au*

bem ßonful unb bier Söeift^crn 6cftet)t.

S)ie ba§ Verfahren bor bem Äonful unb bem ftcmfu(argerict)te betreffenben S8or*

fehriften be3 ©efejjeS über bie $onfulargericf)t3barfeit finben auf ba§ Verfahren in

ber SöerufungS* unb ©efchwerbeinftanz, fowett nicht für biefeS befonbere üöorfchrifteu

getroffen finb, entfprechenbe Anwenbung. $ie §§ 9 unb 28 be8 bezeichneten ©efefeeS

bleiben aufcer Anwenbung.

Qn bürgerlichen SRechtSftreitigfeiten, in ÄonfurSfacheu unb in ben jur ftreitigen

©erichtSbarfeit nicht gehörenben Angelegenheiten erfolgt bie ©ntfeheibung über bog

^Rechtsmittel ber Söefchwerbe unter SDcitwtrfung ber Seifiger, wenn bie angefochtene

(Sntfccjeibung unter SERitwirfung bon Söeififcern ergangen ift.

3n ben im § 4 bezeichneten ©traffachen ift bie S3ertljeibigung auch in ber SBe

rufungSinftanz nottjwenbig. ^n ber £auptberhanblung ift bie Anwefenfjett be* $er=

theibigerS erforberlicr) ; ber £145 ber ©trafproze&orbnung finbet Anwenbung.

§ 6. $)ie ^obeSftrnfc ift burdj Enthaupten ober (£rfct)ie§en zu bollftrecfeu.

$)er ©ouberneur beftimmt, welche ber beiben SSodftrecfungSarten in bem einzelnen

Salle ftattzufinben hat.

§ 7. gür bie ßuftellungeu, bie ßwangSbollftrecfung unb ba8 Softenwefen fönnen

einfachere Söeftimmungen znr Anwenbung fommen.

$er föeichäfanzler (SReicb>3Rarine=Amt) unb mit beffen ©enehmigung ber ©ou=

berneur finb befugt, bie erforberlicfjen Anordnungen zu treffen.

§ 8. $a8 ©efefo, betreffenb bie Gtljefchltcfjnng unb bie Sßeurfunbung beS $cr=

fonenftanbeS bon $Reict)§angehörigeu im AuSlanbe, bom 4. SDcai 1870 (53unbe8gcfe^

blatt Seite 599) finbet in bem ©cfmfcgebiete bom l.^uni 1898 ab auf ade sßexfönen,

welche nicht (5t)incfen finb, Anwenbung.

$er ©ouberneur ift befugt, für Angehörige farbiger SBölferftämme obweichenbc

Anorbnungen zu treffen.

§ 9. Siefe SSerorbnuug tritt mit bem $age ihrer
S-Herfünbung in Straft.

Urfunblich unter Unferer .£>öcf)fteigenhcinbigen Unterfchrift unb beigebrurftem

$aiferltcf)em ^nfieget.

©egeben Söerlin, ©djlofc, ben 27. April 1898.

gez- tUilffelm.

ggez- Surft zu Hohenlohe.
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150. Hegeluna ber Hedjtsperfyältniffe unb bie Ausübung ber

(Bericfytsbarfeit in Kiautfcrjou.

Vorn 27. 2ipril 189H. (3H. tbW. 1898, 3. 151.)

gut SluSführung bev SSorfrf)riften ber ßoijcrlic^en Verorbnung bom 27. $lprtt 1898

1
;Heid)$gefe&blatt Seite 173), betreffcnb bie 9ted)t8berf)äUniffe in Stiautfdjou, wirb auf

©runb beS § 11 be8 ©efefeeS, betreffenb bie 9ted)teberf)ättmffe ber beutfehen ©d)in>

gebiete (9teid)8gefefcblatt 1888 (Seite 75), SolgenbeS beflimmt:

§ 1. VerorbnuugSred)t beö ©ouberneur£.

M S 3, Ziffer 1, 2, 10 unb 11 bes Wefe^eö uom 15. 2Härj 1888; g§ 2, 3 u»b 7 ber

Verorbnung.)

Xer ©oubemeur nnrb big auf SBeitereS ermächtigt, Slnorbnungen 511 er*

[äffen über:

1. bie $Re$t§üert)cilrniffe ber (Sbjnefcn unb ber Angehörigen farbiger SSoItö-

ftämme, foroeit biefeI6en nict)t ber ©eridjtSbarfeit be3 § 1 ber Sfrriferlidjen

Verorbnung unterfteüt finb,

2. bie Regelung ber 9Jed)t3berhältniffe an unberoeglidjen Sachen einfdt)Iie^(ict)

be§ VergroerfSeigenthumS,

3. ba8 3ufteüung8roefen,

4. bie 3roang3boHftrecfung,

5. ba§ gerichtliche ftoftentoefeit, 51t 3 bis 5, tnfoktteit eö fid) um bie 9lmoenbung

einfacherer Veftimmungen als bcrjenigeit ber beutfd)en öefefce t)anbelt.

ferner mirb ber ©ouberoeur crmäd)tigt, für ba§ ©ebiet bon Sliautfdjou ober

für einjelne Xt)etle beSfelben polizeiliche unb fonftige bie Verwaltung betreffenbe Vor*

ic^riften ju erlaffen unb gegen bie 9cid)tbefolgung berfelben ©efängnijj big 511 brei

HRonaten, £aft, ©elbfirafe unb Ginjietjung einjetner ©egenftänbe anjubrotjen.

2>er ©ouberneur hat fym erlaffenen Verorbnungen ofjne Ver$ug bem
9teict)8fanjler (9ieich&Ü#arine-$lmt) jur Genehmigung boraulegen. 2)ie ©ültigfeit

feiner 2lnorbnungen erleibet hierburet) leinen 2luffd)ub.

§ 2. @erid)t8bef|örbe.

§§ 5 ff- beö (itefelje'} über bie Moniulargeridrtsbarfeit; § 2 beo Weiefceö: betreffenb bie

9lccfjtovevf)ttltttiffc ber beuifdjen Sdjukgebiete.j

1. $>ie ©erid)t§bel)örbe führt ben tarnen „S?aiferUd)e§ ©erid)t bon ftiautfdjou".

$cr jur Ausübung ber ©erid)t§barfeit ermächtigte Beamte führt ben

Sitel „taiferlicber dichter".

2. 3>er dichter führt bie £ienftauffid)t über bie bei ber ©eridjtgbehörbe an-

geseilten Veamten unb regelt bie Vertretung berfelben im gafle ber Ve*

hinberung.

3. Qui allgemeinen Vertretung beä 9tichter§ für ben gaU ber Vehinberung ift

ber giotlfommiffar berufen.

gür ben galt ber Vehinberung be§ Sedieren ift bon bem ©ouberneur ein

Vertreter ju beftetlen.

4. Der SRidjter ift befugt, geeigneten, 16m jur Verfügung ftehenben ^Jerfonen

bie ©rtebigung einjelner 511 ihrer ^uftänbigfeit gehöriger ©eidjäfte bauernb

ober in beftimmten gälten ju übertragen. $5iefe Vefugnifc erftreeft fid) nicht

auf Sitte ber freiraiHigen ©erid)t§barfeit, auf bie UrtheilSfällung, bie ®nU
Reibung über Eurchfuchungeu unb Vefchlaguafnue unb Verhaftungen fomie

auf bie Ernennung unb bie Veeibigung ber Veififccr unb bie ^ulaffung ju

ber 9?echt8anmaltfd)aft.
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3m gaCte einer bauernben Uebertragung ift bie 6eouftvagte Sßerfon mittelfl

^anbfdjlagS on (StbeSftatt $ur getreulicf)en (Erfüllung ihrer Obliegenheiten $u

öerpflidjten. $ic bauernbe Uebertragung ^inbert ben Dtic^ter nicht, jeber$eit

©efct)äfte ber betreffenben Urt felbft wahrzunehmen.

5. 3)er dichter ift befugt, bie Abhaltung bon ©erichtStagen außerhalb beS 9lmtS*

fi&eö ber ©crichtSbehörbe an^uorbnen.

§ 3. »eifi^er.

'8" 7 t>iö 9 beo (tfefegcci über bie $oufulnraerid)töbarfcit.)

$>ie Sßorte, toeldje ber Vorfifcenbe bei ber Veeibigung ber Veifijjer an bic $u

Vecibigenben ju richten hat, tauten:

„Sic fchtoören bei ©Ott bem Allmächtigen unb Slflmiffenben, bie Sßftidjten

eine« VetftfcerS beS ßaiferlidjen ©ertchtS bon Ätnutfchou getreulich $u erfüllen

unb 3h« Stimme noch beftem SSiffen unb ©emiffen abzugeben."

Xer dichter ^at tarnen, Staub unb ©taat§angc^5dgteit ber bon if}m ernannten

^eififcer unb Stellbertretcr bem 9teicf)Sfanaler (9faich8=9J?arine:2lmt) anjujeigen.

§ 4. ©erichtSfchreiber.

§ 10 beo Wcfefccö über bie Monjularflcriditebarfcit.)

1. 3(18 ©eridjtöfdjreiber ift eine $ier$u geeignete ^erfon, welche am HmtSfifcc

beS ^ic^terS Wohnen mu&, $u befteßen. Vei Söefjinberung beS befteötcn

©erichtSfctjreiberS fann ber SRtdtjter bie Verrichtungen beSfelben einer anberen

geeigneten ^erfon übertragen.

2. £)er ©eiichtSfdjreiber, fofern er nicht SHeichSbeamter im Sinne beS ©efefceS

bom 31. TOrj 1873 (föeidjSgefefeblatt Seite Gl ) ift, §at bor feinem 2hnt§*

antritt, bie mit ben Verrichtungen eineS ©ertdjtSfchrciberS im einzelnen gaöc
betraute $erfon üor Ausübung berfelbcn, einen (£ib bahin ju Ieiften:

„3dj fchmöre bei ©ott, bem Allmächtigen unb Mmtffenben, bie Pflichten

eine§ ©erichtSfchretberS getreulich $u erfüllen, fo Wnj)r mir ©ott helfe!"

§ 5. Vcftimmungen für (Straffachen,

i § 4 ber Scrotbmntfi unb § 21 beo Wefetjeo über bic Mon|ularcteria)t6barfeit.)

1. £a8 Verfahren in ben — nach § 4 ber Verorbmmg bem ©ericf)tc beS

Schutzgebietes übertragenen — SchwurgcrichtSfachen regelt ftet) nach ben

Vorfchriften, welche für bie im § 28 beS ©efefceS über bie SbnfulargertchtS*

barfeit bezeichneten Straffachen gelten. @S finbet baher auch &er £ 9 bcS

bezeichneten ©efefceS Mnwenbung, wonach in bem ftatie, bafj bie 3u$iehung

oon oier SPeift^ern nicht ausführbar ift, bie 3«ä'ehun9 öon b^ 1 Veifi^ern

genügen |o(l.

2. Soweit nach *>cr Vorfchrift beS £ 420 ber Strafgefefcorbnung oor Erhebung
ber ^rioattlagc mögen Veleibigungcn nachgewiefen werben mufj, baß bie

Sühne erfolglos bcriudjt toorben, ift für biefen VergleichSberfuch ber 9fidt)ter

^uftänbig. Xerfclbc fann mit bcr Vornahme fötaler Verfudje anbere ^erfoneu

atlgcmein ober im einzelnen gälte beauftragen.

(£*rfchcint ber Vefcfjulbigte in bem zur Sühneberhanblung beftimmten Dermin

nicht, fo wirb angenommen, bnfc er fich auf bie Sühneberhanblung nicht ein*

1 äffen motte.

(5inc Vereinigung über bic (hfolglofigfeit ber Süfmebcrhonblung fann

nur ertheitt werben, menn ber 3Jntragftet(er im Sermin erfchienen ift. Sommt
im Dermin ein Vergleich ju Staube, fo ift bcrfelbe ju ^Jrotofoß feftjufteUen.
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fi 6. ©efcf)äft8gang.

1. £>a8 ©efajäftSjoljr ift baS Slalcnbcvjo^r.

2. $er tötdjter f)at bem 9teid}8fanzler (9f?ei^>0iartnc=^(mt) am Sdjluffe beS

©efcf)öft8jaljre$ eine ©ejd)äft§überficf)t einzureichen.

3. $>er ©efäflftSberfefir be8 ©eridjte§ mit Beworben unb Beamten aufjcrljatb

beS ©cfmfcgebieteS, foroic mit bem 9?cicf)3fan$(ev ($cicf)§-9[)fannehmt) erfolgt

auSfdjliefjlid) buref) Ermittelung beS ©ouberncurS.

4. 3)te Slnorbnungen be8 9ficf)ter3 6ebürfcn ber 3ufttromung beS ©oubcrneurS,

fomeit fie betreffen:

a) bie bauernbe Uebertragung einzelner ricr)ter(ict)cr ©efe^äfte auf anberc s
>^er*

fönen (§ 2 9h\ 4>,

b) bie (Ernennungen bon Beififoeru (>? 3),

c) bie ßulaffung bon 9ted)t8amoälten,

d) bie allgemeine Beauftragung bon ^erfonen mit ber Boraafjme bon ©üfjne-

berfudjen (§ 5 «Rr. 2).

Berlin, ben 27. Slpril 1898. $er ^ei^an^ter.

gez. gürft ju §o{jenlof)e.

151. Derorbnung, betr. Kecbmmgs^ unb Itaffenroefen im
Ktautfdjougebtete.

*om 24. Mai 1898. 18!)8, 3. 159..)

1. 9hcf)bem burdj ben 9tacf)trag zum 9teicfy8f)au§f)altgetat auf ba§ 9iedmuug&
jafjr 1898 befonbere Littel für bie Bertoaltung beS ©oubernementS Hiautfdjou

oereitgeftettt finb, fReiben alte 6i§ zum 1. Sprit b. bem ©oubemement über*

totefenen Sßerfonen be8 «SolbatenftanbeS unb Beamten ber SOJarine, mit SluSnaljme

beS SßerfonalS be« BermcffungSbetacfiementS, bom 1. Mpril b. 38. au3 bem 2flarfne=

etat au§.

2. Sur bie am 1. Slprit b. $8. über fpäter zum ©oubernement Äiautfcfyou

fommanbtrten bezt». bon bort abgelöften ©eljaltSempfonger tritt ber llebergang auS

bem SKarlneetat auf ba8 ^aufdjquantum für bie Bertoattung bon $iautfcf)ou unb

umgefefyrt mit bem (Srften be8 auf ben Jag ber 5lbreife au3 ber ©amlfon ober

bom ftommanboorte folgenben SÖionatS ein.

Beftnbet ft(f) ber ftommanbirte auf Urlau6
; fo gilt al8 Sag ber Slbreife in bor*

ftefjenbem <Sinne berjenige, an meinem anberenfollS bie Wbreife bon ber ©amifon
ober bem SJommanboorte fyätte erfolgen müffen.

$)er Uebergang für bie SöfjnungSempfänger regelt ftdt} nadj ber Borfdjrift be$

§ 20,3 ber 8riebenSbefolbung8oorfcf)rift.

3. (Stmaige tt>äb,renb ber ßeit be8 SlblöfungStranSportS burd) bertretungStoetfe

2Baf>rnefjmung ber ©teilen entftetyenbe Soften finb in ©renzen ber ©teflengebüfjrntffe

au§ ben ©tatSmitteln für ®ioutfct)ou z« erftatten.

4. lieber bie ©eroäfjrung ber ©ebüfjrniffe an ba8 zum ©oubernement gehörige

Sßerfonal fotoie ü6er bie ©ruppirung ber Benennung aller SluSgaben unb (£in=

nahmen erfolgen 6efonbere Bcftimmungen, roeldje ben beteiligten SJienftftellcn bem-

näcftft zugegen werben.

Sm Uebrigen ftnben auf bie 3al)lung unD Berredjnung ber Ausgaben unb @in^

nahmen bie in ber SOtfarine geltenben Borfdjriften finngemäfee Snmenbung.

5. 9fledjnung§legenbe BemjaltungSftellen im ^iautftb,ougebiete finb: bie 9flecf)nung§=

ämter beS 90?arineinfanterie=BatniHonS unb be§ ^atroienartiüerie^etac^ementS, bie

3trtilleriebermaltung
;

bie ©arnifonbermaltung, bie Sazaret^bertoaltung, bn§ Ber=

pflegunggamt, baS (jtbilfommiffariat, bie Suftijbermaltung.
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6. Sie $affengefd)äfte für alle VertoaltunggfteUen im ©oubernementSgebiete

beforgt bic ®oubernement§faffe nad) ben für bic ©arnifonfaffen (2. tt. %) gegebenen

SBorfdjriften.

3>ie genannte $affc ift ^n^aberin bcS nad) ber Serfügung bom 14. gehmar
biefeS SatyreS — C. 742. — (2Harineberorbnung§bfatt (Seite 37) bei ber (Venera!-

militärfaffe eröffneten 5lbred)nung§fonto3 „
sJDJarinebertoaltuug $iautfd)ou".

7. $ie ^ntenbantur ber SDiarineftation ber Dcorbfee ift föeüifionSbetjörbe für

aße Sertoaltungen unb Gruppen im ©ouoernementSgebiet.

8. 35ie ßaffenantoeifungen ergeben an bic ©eneralmilttärfaffe zur Verausgabung
ober Vereinnahmung bei bem für bie Verwaltung be$ ©oubernementS ®iautfd)oii

beftimmten 5onb3 be8 SReidjSfjauSfjaltSetatS.

Berlin, ben 24. 2Kai 1898.

Ter Staatgfefretär beS 9teid)3*99<arinc4lmtg.

Xirpife.

152. SlUerfyöcfyfte 0rbre, betr. r>erfud?sir>eifes Cragen neuer Cropetu
uniform für bas OTarineinfanteriebataillon in Kiautfdjou.

*om Iii. 5uni 1898. ^H.*8.*9(. 1898, o. 180. i

3d) beftimme: Öür baS 5Dcarfneinfanterie=VatailIon in SHautfcfjou ift eine befonbere

$ropenuniform berfuchSmeife einzuführen. $ie Uniform beftefjt au§ ftiod unb £ofe
auS S^afatjbreü fotoie Jropenljetm auS ©ummiftoff nad) ben 9Jcir borgelegten groben.
Sic ^aben ba3 SBeitere ju oeranlaffen.

Sellin, Schlofe, ben 13. 3uni 1898. OHlfplm.
3n Vertretung beS ^cicr)§fau5ter^.

An ben MeiajStanzIer (9tei{$«*9Warme*$lmt).

Vorfiehenbe ^Iflcrt)öcr)fte Orbre bringe id) jur $enntnifj ber Statine.

$5ie einzelnen (Stüde ber neuen Sropenuniform finb bon folgenber Söefc^affen^eit:

a) 91 od. Ungefütterter 9tod bon gelbem ®f)afab,brefl mit Umlegefragen bon
bemfelben ©toff, ber burd) #afen unb Defen gefd)loffen toirb. ©latter jadetartiger

Schnitt, big über bag ©efäfi reid)enb, mit aufgearbeiteter Saille, ^inten mit einem

10 cm langen Sd)lifc.

Slermel of)ne Aufflöge.
3toei aufgenähte Seitentafdjen, toelche burd) je eine edig gefdjnittene klappe unb

einen glatten lleinen Vritanniafnopf gcfdjloffcn toerben.

Auf ben (Schultern je eine Schlaufe unb ein Vritannianummerfnopf jur Anbringung
ber S>chulterflappen.

Sdmlterftappen tote beim Sßaffenrotf ber 2)carineinfanterie (9ftarineinfanterte=

VeHeibungSborfdjrift Anlage 1, A. 2), jebod) mit ber Vataiflongnummer III unb mit
gutter bon Ä^afat;brell fomie mit einer Vorrichtung zum Abnehmen berfe^en.

Vorn h«untet einer ^eihe fcch* ßlQtte Vritanniafnöpfe. hinten jtoei

93ritanniotaiUentjafen jum fragen be§ l'eibriemenS.

3>ie knöpfe finb ffimmtlid) jum ©inferjäfetn mittelft (Springringen eingerichtet.

£ie Abdeichen ber gelbmebel unb Unteroffiziere beftehen au$ toeifcer, fdjtoarj

unb roth geftreifter, baumtooüener SBorte, meiere ringsum auf bem föanbc be$ ßragenS
angebracht ift.

2)te 91u8zeichnungS!nöpfe für getbtoebel, Sergeanten unb befreite bon Vritatmia*

metall finb in ben ßrageneden angebracht.
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b) #ofc. SBon gelbem ftfjafanbreü' nad) bem (Schnitt ber s3lrbeit8t)ofe bei*

SCßarmeinfanterie (Marineinfanterie; S8etteibung«boifd)rift Anlage 1, A. 8).

Slbneljmbare ©dralle bon metfeem afletafl.

c) Eropenljelm. $etm mit 93orber* unb .^tnterfdn'rm au* roeifeem ©ummiftoff.

Deforation ttfynlidj mie am Sfdjafo (Martnemfanterie=ieHeibung8borfcfyrift Einlage 1,

Ii. 1), iebod) auS ÜReuftlber unb in Heinerei ftoxm, barunter bte fdjroaratoeiferottje

Äofarbe bon lacfirtem ©led). #öt)e be8 $efmfopfeS 11,55 cm, größte Sänge beS

93orberfd)trtne3 8 cm, be» #tnterfd)irme8 10 cm.

3m #elmfopf oben eine metallene $entilation$fd)raube mit breitem ftoffbejogenciu

Äopf, unten ein SSentilationöfranj au8 Steifleinen mit ©djroei&teber. ©rounleberncr

Sturmriemen mit 3u0fd)nf»öc unb sroei 5Öefeftigung8rtngen.

Serltn, ben 13. $uni 1898.

£er StaatSfefretär be8 ShWj&SWarine^mtS.

Jirpilj.

153. Benennung bes 21Iarineinfanteriebataillons unb bes ZtTatrofen*

artilleriebetacfyements in Kiautfdjou.

ttom 13. vVmi 1898. (W.=!8..-#t. 1898, 3.181.!

3$ beftimmc hiermit: 1. 2>a3 aKarineinfantcrie^ataiflon in Äiautfdjou erhält

ben tarnen III. ©eebataitton, ba3 bafelbft beftnblidje OTatrofens&rtiü'ertebetadjemeut

ben tarnen SWatrofeu Strttttertebetarfjement fttautfcf)int. 2. Sie burcf) bte 9?eubenennung

bebingte 2tbänberung ber 93elletbung be8 III. <SeebataiUon£ unb be3 SRatrofcnartillertes

betac^ementö IHautfdjOU fjaben Sie ju beranlaffen.

Berlin, «SdjtoB, ben 13. Sunt 1898. UHltjelm.

Sin ben 9&elcf)§fan$ter ($eicf)3=$Rarine*5lmt).

83orfteljenbe sMerljöcf)fte örbre bringe idj jur Steuntnijj ber Marine.

3)ie SRannjc^aften beS 2Rntrofen*9lrttÜeriebetacf)ementS SHautfdjou tragen 9ftüfcen*

bänber mit ber golbgemirften 3nfct)rift:

MATR. ARTL. DETACHEMENT KIAUTSCHOU.

Berlin, ben 17. Suni 1898.

3n Vertretung be« ©taatSfefretärS beS meic^äRarine^mt*

<Sacf.

154. Dienjtoorfdjrift für bte Denr>altung bes Schutzgebiets von

Kicwtfdjou.

*om 5. ;>uli 1898. 1898, 3. 214.)

3(fj genehmige, bajj bte für 2Jieine äWarine geltenden SMenftoorfdjriften für bic

93ertt)nltung be$ ©cf)ufcgebiete3 bon Äiautfdjou finngemäße Slntoenbung finbcn, unb

ermächtige €>ie, Menberungen btefer 33orfd)riften, fotoeit biefelben burrf) bic örtlichen

Vert)ältniffe geboten ftnb, eintreten ju taffen.

9?orbfee, an ©orb 2Retner $ad)t „#ol)en3oaern", ben 5. Suli 1898.

UWfpfm.

3n Vertretung beS SReidjäfanalerS.

91n ben 9*etd)3!anater («et$fcSRarine*Hmt). Sirpifc.
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Vorftefjenbc ^ner&öctjfte Drbre bringe icf) jur $enntntf} bei* SRarine.

©erlin, bat 13. Sutt 1898.

3n Vertretung bcS StaatöfetretärS be« 9iet$g*äRavme*3ntt*.

m$\tt

155. (Drgantfatton ber Bejahung von Ktcmtfdjou.

Korn 17. ttuguft 1898. (3H.^.^I. 1898, o. 295. »

3>dj beftimme: 1. jur C£rgän$ung be8 III. ©eebataiHonSJ unb be$ SÖJatrofen*

2trtifteriebetad)ementS ®iautfdjou finb (Stammfompagnien ju bilben. 2. $)ie Stamms
fompagnten für ba$ III. ©eebotaiUon werben bem I. unb II. ©eebatatflon, bie

Stammlontpagnte für bog 9Wotrojen»2lrtitIeriebetocf)ement ^tautfc^ou roirb einer ber

oier 2»Qtro)en^rtilIericobt^ei(ungen ottac^irt. 3. 3$ genehmige bie anbei jurüd*

erfolgenbcn Veftimmungen über bie Organifation ber Vefafcung bon ®iautfct)ou mit

Anlagen. 3u9feictj ermächtige ^cr) Sie, bie an ben (Sinjetljeiten ber Anlagen im

Öaufe ber 3^t notrjioeubig roerbenben Sbänberungen unb Verootlftänbigungen Bis

auf SöeitereS felbftänbtg, erforberlid)enfafl3 im ©inberneljmen mit bem $omman=
birenben Slbmiral eintreten $u laffen. Sic r)a6eit Ijiernad) ba$ SBettere $u beranlaffen.

•Scfjlof? SBilrjctmSrjörjC, ben 17. Sfoguft 1898.

ttHtyelm.

$n Vertretung beS SRcicljSfan^IcrS.

Strpifc.

$eftimmuitgcu über bic Crgamfaiton ber Vefa^uitcj uou Äiautfdjon.

1. Sufammenrcljung btr Beladung.

Xie Vefafoung bon Äiautjdjou befielt au8:

bem III. ©eebataitlon $u 4 Kompagnien,

bem 9Jcatrofen--?(rtiu'eriebetacb,ement Stautfcrjou,

bem fonftigen mi(itärifct)cn ^erfonat be$ ©oubernements.

2. stärke unb (Srgänping.

a) 2)a3 III. Seebataitton unb baS 2Ratrofen4(rtiHertebetacr)ement fttautferjou

bilben je einen felbftänbigen fiommanbo« unb VerpftegungSberbanb. $ie

«Stärlcöerrjättnlffe ergiebt bic Anlage 1.

2)ie (Ergänzung erfolgt au§ ben ©tammfonipagnien, meldje In ber

£eimart) ftationirt ftnb. 2)o§ SWäfjere enthält bie Anlage 2.

b) 5>a3 fonftige militiirifcfje ^erfonnt be3 ©oubernementS 6eftet)t auS:

bem ©ouberneur unb bem militä'rtfcr)en ^erfonal be§ ©oubernementSftaDeS

einfctjUefeticf) be§ als Vootöbefofcungen fommanbirten ^JerfonalS,

bem mUitäriftf)en $erfonal ber

Slrtttlerieberroaltung,

Sajaretf^ermattung,

©oubernementsfaffe unb be$

VerpftegungSomteS.

Der Öoubevneur beftimmt, toelcrjem 90carinetr)cit ber Vefafcung bon ®iautfd)ou

oa3 fonftige nttlitärifcfje tßerfonat bc§ ©ouoernemeutS in bi^tpltnarer ^inftc§t unb

in Vejug auf bie Verpflegung jit attadnreu tft.

Dic'Stärfe unb 3ufnntmen|efcung be§ ^erfonalS ergiebt bie Anlage 1.
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$ie Offiziere, Merzte, geuerwerfSoffizierc unb 3o^Imcifter be$ ianfligcn militarifdjen

$erfonal8 be§ ©ouPernementS werben ben entfpredjenben Offiziers k. ®orp§ unb ben

3af)lmetftern ber Marine entnommen, bog Unterperfonal wirb oon ben betr. Mnrine=

feilen gefteHt. <Da* mtyxt enthält bie Anlage 2.

8. kalter bea Bommanbos.

Sag ßommanbo zur Sßefafcung Pon ßiautfdjou Dauert in ber Siegel nid>t unter

2 3a^re. 3" iebem ^aljre foll tlmnlidtft bte |>filfte ber gefammten Söefafcung ab=

gelöft werben, ©efucfje Pon Unteroffizieren unb Kapitulanten be8 III. ©eebataillong

be^to. be§ Matrofen*$lrtilIeriebetad)cment§ auf SBerlängerung be8 KommanboS über

2 Saljre tjinauS unterliegen ber Grntfcfjeibung ber Snfpeftion ber Marineinfanterie

bejto. Marineartillerie, derartige ©efucfje pon Offizieren ?c. foroie Pon Unteroffizieren

be§ fonftigen militärifdjen ^erfonal« be§ ®ouPerneinent§ ftnb an ben ©taatäfefretär

be§ $Reid}8*Marine*9lmt8 roeiter 51t geben.

4. Ke{Torto*rI)ätfmflfe.

a) 2)ie ©efafcung Pon Sinutfdjou ift bem ©ouperneur als oberften 99efefjl3tjnber

am Orte unb in oberfter Snftanz bem ©taatSfefretär be§ 9?etdj3=Marine*91mt3

unterteilt.

SDaS III. ©eebataiflon unb ba$ Matrofcn^rtitleriebetadjement unterftefjen aufjer=

bem ben Snfpefttonen ber Marineinfanterie unb Marineartillerie in berfelben SSeife

mie bte Ijetmifdjen ©eebataillone bezro. Matrofen*21rtiHerieabtljetIungen. 2>er ©d)rift*

berleljr jmifd^en ben Snfpeftionen unb bem III. ©eebataillou hqw. bem Matro)en=

artiHeriebetadjement unb umgefeljrt ljat unter ber äußeren Slbreffe be§ ®ouPemement3
bie ^nftanz &e§ ©ouoerneurä ju pafftren.

b) $ie in ber £eimatf) ju formirenben ©tammfompagnien unterließen ben betr.

^nfpefteuren unb ©tationSdjefS unb in oberfter Snftanj bem Kommanbirenben 3lbmtral

in berfelben SBeife roie bie 3Warinetf>eile, benen fie attad)irt finb. 2>ie Unterteilung

ber ©tammfompagnien unter ben SBefef)l be§ ©taatSfefretfirS be§ 9teid)8*Marine*2lmt3

in oberfter Snftanz erfolgt mit bem jage ber dlnfdjiffung auf ben 9lblöfung§tran$port=

bampfer beztr»., menn ber Transport mit einem für ©. SR. ©djiffe Pereinigt Wirb,

mit bem $age ber Pollenbeten $Iu§fcf)iffung in SHautfdjou. Xer SftücftrauSport tritt

mit bem (Eintreffen in bem $eimatf}8tyafen be^ir». bei Bereinigung mit einem XranSport

oon ©. M. ©Riffen mit bem Jage ber (Sinfdjifiung in ftiautfdjou unter ben 93efct)l

be3 tfommanbirenben 9lbmiral§.

c) 33orübergefjenb nad) Stiautfdjou fommanbirte Offiziere x. unb Mannhaften
gehören nic^t zur Söefafcung Pon ®iautfd)ou, unterließen jebodj, fofern fie bem ©ou=

Pernement zugeteilt finb, bem ©ouoerneur unb in oberfter 3nf*anä °em ©taatSfelretär

be§ SReidj&Marine^tmtS. Ghrfolgt biefe ßutfjeilung nicfjt, fo berbleiben fie in ifjrem

fonftigen SSerbanbe, unb ber ©ouoerneur übt ifjnen gegenüber bie SRect)tc be3 ©arnifon*

filteften au8.

5. (Entfaltung unb Jnoalibiftmng.

$)ie (Srntlaffung ber auSgebientcn Mannfdjaften ber Söefafoung Pon ®iaut|d)ou

erfolgt pix SReferPe beSjenigen MarinetljeilS, meinem fie in ber ©tammlompagnic

bezn>. früher angehörten.

S)ie Snbalibiftrung ber Militärperfonen ber Unterflaffen ber ©efajjung erfolgt

burt^ baSjenige ©tationSfommanbo, bem bie ©tammfompagnie be§ zu Snoalibiftrenben,

beztn. ber SKarinet^eil, toeldjem ber Setreffenbe früher angehörte, unterfteljt.

6. Sa^iung ber ®ebüI)rnilTe.

a) 2>ie Offiziere, ©anitätSoffiziere, Saßlmeifter, Söüdjfenmadjer, 2)ecfoffiziere,

Unteroffiziere unb Mannfcßaften ber ©efa^ung Pon ^iautfcßou unb ber in ber #eimatl)

befinbli^en ©tammfompagnien fdjeiben in SBe^ug auf ifjre ®ebüßmiffe au? bem
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üTOarineetot aus — bergleicfje bic 23erfügung öom 24. SOtoi 1898 — A. 3991. —
(SRartnetoerorbnung&Blatt ®. 159) - unb ermatten iljre Äompetetiäen auS bem

Ätautftf)ou=gonb8.

b) ©oriibergefjenb fommanbitte Offiziere ic. unb SWannfdjaften üerbleiben im

ÜRarineetat, erhalten jeborf) bic rDäfjrenb ber Sauer be8 ßommanboS jufta'nbigeu Be-

fcmberen ©ebüfjrniffe au8 bem ftiautfd)ou=SonbS, fofern bic $ommanbtrung im ^ntercffc

be& ©oubernemeutS erfolgt ift.

«nlogc 1.

etärfenadweifuttft ber ©efot?ung nott fttantföou unb ber Stammtompa^niev.
1. arineini antetic.

Swci Stamm
fcmpaanicn

TU. See^

batatuon

(4Hompaanien i

«umme
9Äarinci

infanieric

.«opfjahj Mopftaftl Jtopftabl

Mnkv

offt-

obere Ate

meine,

!
Unter*

I beamte

a- ii ii f t i o ii Ii t) a r a, e

amte

*iere,
jjcre, Mere, jicre/

obere We- obere Mt-

u, e meine, meine,

amte
UntWs

amte
"nter:

bcamte beamte
1

^ e m c r f ii n e

5 4

Äommaubeur

flompaanieaief

^ionierbienft

ttompagnieoffiuere

iBataiUondaiU

iölnjor»)

Hauptmann

Hauptmann ober

Oberleutnant 2
)

Oberleutnant

Leutnant

Staboarjt

! 2tfftfrirenber 2(nt C&eraffiftemarjt

»ermatruna, ^a^Imeifter 1»!

s 3af)lmeifteraipi

rant 5
)

3o^tmeifternppli;

fante.

Jelbmebel

3*icefelbroebef

Sergeanten

Unteroffiziere

(befreite

öemeine

3») Mompagntebienft

4

13

32

20»)

51()9>

2 Sajaretb,

««rfifeumadier

SamtätSunterofftj.

9ttd)feninad)er

9(8) 586

1 1

4 <;

1 i

4 (»

. 14il3i

1 1

1 1

1 . , 1

>) «Bitb, fo oft «fori
abgelöft.

*) rtHfllcicfc ^nctetiieurofü

erforberlicfc, obflelöft.

"j Darunter ein 9?ataiÜ«
abjutant.

*;< 'Wenn ber Sbintaiit nt<
abgelöfl toi

(So. jugleid)

lneittofaifc.

0«Jouo<ni

1 1

4

4 7

!

8
!

• 12

27 40

64 96

181 204

835W) 1345

4 i . 6

|
• 3«) . 3

22 1132 31 {30 1718

c
) Öeprftfte Bablmeifterotu'

tonten.

'•} $a»on einer et>. Auflfei

Öouoemeinen tsta ffe.

*j £aoon einer ftäubtg ji

^nfrettion ber «Dtarin
infauterte abfommantni

•') hemmtet 2 Scfcuftcr
4 ®$neiber.

**) darunter 4 £cbufter
8 fedjiirtber.

Dadoh 2 juglci(b*(rtiDen
oertoattnnß.

«) fluflbilbimflSpcrfonat.

lI
> 3«fll«i**er|)fte8un9ffüiii

Sinnt. 2>er jut 3<<t bei

Ill.Seebataitlon tomin oi

btrt beftnblicbe j»ei;

^ngenicutoifijiet wir
ofjne eriatfieftetlimg j:i

rüctflejogen.
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2. .Watioienartilleric.
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ine Stamm:
fompaa.nie

Hopfjaftl

Watrofcn- 3imune
artillcrtc- üJiatrofen

t>eta(bement artillcric

Dffi-
effi-

liere,

iere. Unter

ibere
Offi-

ziere,

ke- Ge-

imte
meine,

Unter
oeamte

gfuttttton (i b n r e
Cffi

uere,

obere

öe

amte

.Hopf hl

Cffi

«(fjreiber

1 J|$etad)emettt9bienft

3

2 143

Tetacbementöfübrer .Uapitänlieutenont i)

retadjementfoffij. Lieutenant 3.

5 5 ^>remierlieutcnant

b. ^elbartiUeric*

s « Untcrlieutenant

JJetadjcmentoarzt Oberafftftcmarzt

^erroaltuna.
1 3ablmeifteraü>i

rant

CberfdjreiberSaaft

Cberfeuenoerfer

fteuerioerfer

ftelbioebel

$t3efelbrocbe(

Cberartilleriften-

inaate

9lrtU(eriftenmaate

OberartiUeriften

3(rtiacriften

Lajaretb,g.elnUfe

^üa)fenma(f»er§-

maate

$iüd)fenntadf)er$a.aft

13

103)

115 J
) Lajarctt)

• .©ücbfenmaciier

Ted
offi

;iere,

Unter üere,

ffi obere
uere,

meine.

Unter-

beantte

Secf

offi

Ziere,

Unter

# e m e r f u n a. e n

mute

ztere,

0*e

meine,

Unter;

beamte

1

2

1

9

1

3

1

3

1

') 3u fll«'^ Ärtillctieoffijier

Dom iUatl unb 2$0Tftanl>

bet MrltUerieocrioaltimß.

'-) ©üb, fo oft rrfotbfdidi,

obfltlöft.

3
) KluSbübungflpctfonat.

•) Tarunter 1 2d)itfmr
2 Sdjtifiber

;- Daruntft 2 GAufter
4 (JAnetbct

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

H n tit. Sit jur fttit beim
3JiatrofenarHUtrtebttad)e>

nitnt tommaubtrt befinh-

HAen öiumtrieure:
2 (Sjerjirfcrucanteii,

1 Sjöotftmanndmaat,
1 Dbermatrofe

luerbfn ofjne (Stfafcoeftcl*

liin$) jurürfutjogen.

1 1

c 9

25 3«

69 79

162-') 277

1
'

1

1

2 2

1 1

272 9 415
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nes militari) dies ^erfonal bee (äouoerncmenti

Äopftafjl

2)ecf=

Offtie«,
! ffö

obere offatere,

««mite
:

! beamte

$ u n ( t i o n 6 b a t g e e in e r f u n g c n

1

1

1
1
1

1

1

1
1

6

31

1

2

2
4
i

14

1

1

2

2

1

1

25

Öouocrneur
2lbjutanti|

2lrtiaerieoffi3ter vom $fo|*)
3ngenteuroffi,Mert)om^Inl53 i

Warnifonary. 4
i

y

N
\ntenbanturbeamter

SJfatertalienoermnlter

Sdjreiber

ftimmerleutc

iBootsbefatuing

3}ootofteuerer 5
i

Söootägäfte 5 )

3igna(ftation

^orftanbi)

X>epotpcriona(

s

öücl)fenmad)ei' 2
i

l

1
1

•

•

•

i
i

• 5

©Gefatjti)

Slfftftirenber 3Cr,%t

i'aiaretbperfonnl

M'ajfenpcrfonal 1
!

s 2,

^öorftanb 1
•

cm eine nt oft ob.

Kapitän jur See
Äapitänlieutcnant

* i

Hauptmann ober ^r.-i'icut.

Obcrfiaboarjt

^ntenbanturratl)

^Jatcrialienoenu alter

1 Cberjdjreiber, 1 Schreiber

Stmmcrmannogaftcn
3Öiafd)iniftenmante

."beider

2lrrilleriftcnmaate

äRatrofenartiUcriften

©ignalmaat

b) Slrtinerkoerwaltung.

Atapitünlicutcnant

, feuern)ertälieutenattt

Cbcrfeucrroerfer

^epotoicefclbtpebel

93üd)fcnmadjcr

c) Warnifonocrnxittutlg.

d) ^ajaretfjoerioaltung.

Dberftaböarjt

Dberaffiftenjarjt

Cberlasaretljgelülfe

^ajarettygcfiiüfe

llnterlajaret^geljüfie

Äronfenroärter

i

e) öouoernementsfaffe.

^a^lmeifterafpirant

3n|(mcifterappUfant

f» 33erpflegungsamt.

3af)Iineifter

Slnbenoeüig bereits auf^e

fübrtcs ^crfonal ift burd)

gebrutfte 3ab,len gefennjeidind

») 3»Ö^i(b fcafenfapitän inj

}>la$major.

2
> 3Jergl. $u 2 Sinnt. 1.

3) Scrgl. su 1 2(nm. 2.

4) 3ugleid) (Sbcfartf

5
) 3lodj33ebarfoom3)J«troiü

artil(ericbetad)ement *u ftclto

i) 9Jergl. 2 Slnm. I.

) ^crgl. }u 1 Bilm. IL

.«ein mifitärifa)es ^erfonal,

>) 'Hcrfll. ju 3 a Sinnt. 4.

i) SJergl. ju 1 Sinnt. 5.

*) «ergl. 3U 1 Sinnt. 7.

i) Sergl. gu 1 Slnm. 13.

Summe: Sonftigeo mititrtrifdje« ^erjonal bcö öouoernentcntö.
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SBieberljolung.

Cfftjierc, «ewte

3af>(mcifter

£c<foffi$ierc, Unter

Offiziere, Wcmetnc

*ttla)fenmact)er

Seebatoillon

tammFompagnien beö III. «ccbotaiüoiio

roicnartilleriebetacfyement

tammfompagnie beä SOTatrojenattiUetiebrtactyemt'nt* . . . .

ftiflc3 niilitftri{rt>3 "«erfonal bcö Woupemcmentö

7

9 (Hi

1132
586
272
143
25

46 «45 21 5*

2204 2203 i

Sfafoge 2.

(grfläitäuua uub ftblöfung ber ttefamutg toon fttautfrijou.

I.. in. &eebataiIIon unb BJahojenOIrttUmebefarfjtment.

1. äRannfdjaften.

3)ie ÄommanboS beg J II. Seebotaitton^ be^tu. beS ©fatrofen^lrtitteriebetadjementS

reichen bic jfiljrlidjen (Srfa&bebarfSnadjroeifungen (2Rarineorbnung $ 5) am 1. Januar
jebe§ Sa^reS ben Motionen ber 9Karineinfanterie b?$m. SWarineartUIeric ein.

£efjtere geben auf ben Stadjroeifungen an, roie Diel greituiffige unb bon welker

^rofeffion jur (Sinfteüung für bie SHautfcfjou^iruppen angenommen finb, bejm. noef)

werben. @8 ift anjuftreben, ben ©rfafcbebarf für Äiautfdjou nad) ÜWöglict)fcit burd)

greinrillige ju beefen. 3)ie ljter5u erforberlid)en SD?afjnaf)men ^aben ble genannten

Snfpeftionen burd) bte ÄommanboS ber if>nen unterteilten Warinetfjeile in geeigneter

23eife 5U treffen.

'

2)ie berbollftänbigten (£rfafo6ebarf3-9tad)n)eifungen finb ben Betr. <Station8fommanboS
boriutegen unb bem ©taatSfefretä'r be8 tfieidj&SWarinc^mtS bis jum 1. Wprtl jebeS

3af)re§ einzureichen. (ÜK. £). Jj 5.)

S)ie ©inftellnitg ber Siefruten erfolgt &u bemfelbcn £crmin, nrie bie ©iufteUung

ber föefruten ber ^eimif^en ©eebataittoue be$m. 9Watrofen^rtilIerieabt^eiIungeu.

©{immtlidje für bie SÖefafcung bon Siautfd)ou aufgehobenen ober angenommenen
ßeute müffen auf $ropenbienftföf)igfeit unterfingt unb tauglid) 6efunben fein.

2lu3 ben eingestellten föefruten werben bie ©tammfompagnien formirt: für ba§

III. ©eebataiöon $roei, für ba3 3Hatrofen»3lrtiIIeriebetad)ement eine. Sie ©tamrn*

tompagnien werben ben t)eimifct)en Seebataiöonen bejw. SRatrofen^Irtiüerieabt^eilungen

attadnrt unb ^War fott je eine ©tammfompagnie be8 III. ©eebataillonS bem I. unb

II. <SeebataiHon, bie ©tammfompagnie bc§ 2)totrofen^lrtiaeriebetad)ementg einer ber

4 SRatrofen^itttterieabt^eilungeu jugettjeilt werben.

$>ie bon ben ©tammfompagnien 511 füljreuben Rapporte :c. werben bon ben

&otnmanbo§ berjenigen 9Worinetf)eile, benen bie ©tammfompognien attacr)trt finb, alö

31nfjänge 5U ben eigenen Verpflegung?* 2c. Rapporten eingereicht, ^m Uebrigen

»erben bie näheren Slnorbnungen bejüglid) ber 9Utacfnrung ber ©tammfompagnien

fomie über bie Unterbringung, Vefleibung, Verpflegung unb 9(u36ilbung ber SRann»

fünften berfelben oon ben Snfpeftioncn ber Marineinfanterie unb 9Äarineartitfevic naef)

99?afjgabe ber allgemeinen $ienftoorfd)riften erlaffen.

9lad> Veenbiguug ber erften 9lu3oiIbung — im Srüf)ial)r be$ auf bie ©infteHung

folgenben 3at)re$ — treten bie SWannfctyaften ber ©tammfompagnien bie SluSreife an,

jur Sl&löfung ber in Sliautfctjou befinblicrjen auSgebienten 9Kannfdjaften. $)en 3Ib=

Ti> ttrutTcftt «tolonial-Wcf^fleiiuiifl IV 18M . 12
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a.aug§tag bcS Xran8portö, toeldjev nad) iWöglicfyteit mit bcm für ©. 3W. ©df)iffe erfor-

bertid)en 51t berbinben ift, beftimmt ber ©taatefefretär beS 9?eicr)§=SD2arine^Xmt§ nad) 93e-

netjmen mit bem ®ommanbirenben Slbmtral.

gälte <ßerfonal ber ©tammfompagnien auS irgenb melden ©rünbcn in ber §tU
matl) berbleibt — 5. 93. 9tusbilbung§perfonat, 93ertoaltung8offiziere jc. — fo roirb

ba§fetbe nad) 5lbgang be£ (SrfafceS tnS SluSlanb bis ^ur 9?euformirung ber ©tamm=
fompagnieu einem ber ©eebatailtone bezm. einer ber SMatrofen^trtilterieabtljeiiungen

auf 5lnorbnung be$ betreffenben ^nfpeftcurS jugemiefeu, ofjnc in ben ©tat be§

betreffenben 2J?arinetf)eil8 einzutreten.

9?adj ber SRücffeljr be« SlblöfunggtranßportS in bie #eimatt), fpäteftenS am
30. September beS 3. $ienfijafjre§, werben bie auSgcbienten 9)cannfd)aften zur SReferbc

iljrer tjeimifcfjen ©eebatailtone bezm. SWatrofen^lrtillerieabtljeitungen entlaffen.

3lu§ Sorfteljenbem ergiebt fid), bafe bie SHannfdjaften Don ber gefe|jmäfjigen

3 fahrigen ®ienft§eit bie erflen 7 ober 8 SKonate in ber .£)eimatlj bei ben ©tamm=
fompagnien unb auf ber Zugreife berbringen, roäljrenb ber folgenben 24 SJionate

Zur SBefafcung bon $lautfd)ou gehören unb etroo 2 SRonate auf bcr föüdfrcife fid)

befinben.

2. Unteroffiziere.

2)ie Unteroffiziere be§ III. ©eebataitlonä ergänjen fid) auS tropenbienftföligen

Unteroffizieren be8 I. unb II. ©eebatailtonS, bie beS 2tfatrofen^rtitteriebetad)cmeut§

ou8 ben tropenbieuftfäfjigen Unteroffizieren ber 9ttatrofen^trtitlerieabtl)eilungeu toer =

fud)Stt)eife, mie folgt:

a) ©eebatailtone. $ebe8 Ijeimifcfje ©eebataillon ftettt iäbjlid) bie £älfte ber

Unteroffiziere unb ©efreiten für bie ©tammfompagnien be§ III. ©ee=

bataittoni. $>ie 3urütffommenben treten zu if)ren früheren SßataiHonen zurüdf.

b) S^be ^arrofen*2trtitterieabtf)eitung ftettt im SBerfjältnifj zu ^rcr ©tatSftärfe

(bei bcr III. aRatrofemMrtillerieabtfjcitung bleibt bie #elgolanb*$ompagnic für

bie ©tfirfeberecfjnung aufjer 93etrad)t, of)nc bafj tjierburd) ben freimütig fid)

melbenben Unteroffizieren biefer Kompagnie bie SJommanbirung nad)

®iautfd)ou berfdjloffen roerben fott; biefe tonnen jebod) auj bie Qafjjl ber bon

ber III. äflatrofen^trttQerieabtfjeitung zu fteftenben Unteroffiziere in Stnredjnung

gebracht toerben) iäljrtid) eine beftimmte Stnzatjl bon Unteroffizieren unb
Dbermatrofen^rtilleriften.

$>ie abgelöften Unteroffiziere treten ftetä gu tfjren früheren 9lbtfjetlungen

Zitrücf. Aufgenommen finb f)ierbon bie geuerroerfer unb gelbroebet, rneldje

au8 ber ©efammtzaf)l biefer $>ienftgrabe burd) ben Snfpeftenr ber SRarinc*

artitterie auggeroäfjlt toerben. 3f)re ft'ommanbirung zum üJ?atrofensStrti0erie=

betadjement ®iautfd)ou erfotgt burd) ben ®ommanbirenben Slbmirat im (£in=

oemeb^men mit bcm @taat§fefretär beg ?Rei^§^Zarine^mt§.

c) $)er SSec§fet zwifc^en ben abgelöften Unteroffizieren, metdje zu i^ren 9Jlartnes

tfyeiten zurüdtreten, unb ben neu Mt ben ©tammfompagnien zu tomman-
birenben Unteroffizieren finbet mit bem 1. Dttober jebe§ ^Q^reS ftatt.

d) 5öei ben Äommanbirungen tft möglichst barauf fHürffidt)t zu nehmen, bafc bie

Unteroffiziere mä^renb ber £>auer i^reg Jlommanboä zum IH. ©eebataillon

unb SOZatrofen^rtiaeriebetac^cment nid)t zur ©eförberung in ©etrac^t fommen.

Severe finbet natf| bcm ^ienftattcr ber Unteroffiziere innerhalb i^re§

^eimifcb.en 9Karinet^eit§ ftatt.

e) Stetjt au§nat)mömeife ein Unteroffizier in feinem f)eimifd)en 3)?arinet§eit jur

Seförberung ^eran unb ift im Gtat ber ©efa^ung bon SHautfdjou feine ©teile

frei, fo erhält er baS SWeb^r feiner ©ebüfjrniffe au§ bem ©tat feinet fjeimifcfjen
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äRarinetljeil«. SSÖirb in SluSnafjmefäHen ein Unteroffizier ber #iautfdjou<

Sefafcung infolge greiroerbenS einer borrigen ©teile beförbert, fo bezieht er

nact) feiner SRücffetjr ba8 2)?eljr ber ®ebur)rniffe au§ bem $tautfcr}ou=t5ottb8, bis

bie entfpred)enbe ©teile in feinem t)eimifd)en 2Rarinetr)eU frei roirb. (Segen*

jeitige üRittr)ellungen hierüber fjaben bie 9Warinetr)eile eintretenbenfaCfö auf

bem Snftanzenroege umgefjenb ju beranlaffen.

f) Unteroffiziere, roelct)e auf il;ren SBunfcr) länger al$ 3 %a§Tc bei ber ßiautfdjou-

©efafcung bleiben, fommen zur ©eförberung in ©teilen, toelcQe bei ifjrent

tjeimtfdjen 9)2arfnetr)eil frei roerben, erft nad) iljrer SRücffeljr in Söetradjt.

g) Kapitulationen oon SWannferjaften :c. ber Söefajjung oon SHautfdjou Dürfen

nur im ©taberftänbnifj mit bem r)eimiid)en SWarinetfjeit abgesoffen roerben.

h) SBirb eine Spejialau§bitbung einzelner Unteroffiziere in ber 3**t, roäljrenb

melier fie ftd) bei ben ©tammfompagnien befinben, notfjroenbtg, 3. 93. im

^ßionierbienft, am 2Rafcf)tnengeroef)r, fo reiben bie ^nfpeltionen ber SWarine-

infanterie unb SRarineartitterte, wenn bieg erforberlid), entfpredjenbe Einträge

bem Äommanbirenben Mbmirnl ein, welker im (Sinbernefjmen mit bem ©raat§=

fefretär be8 föeid^SRortnesSlmtö baö Söeitere beranlafct.

3. Offiziere.

£>ie Offiziere beS III. ©eebatatttonä ergänzen fid) (mit 91u3nar)me eineS bem
3ngenieurforp$ attger)örenben, unb fo oft all erforberlid) oon ber ^Irmee zu *e*

quirirenben Offiziers) au8 rropenbtenftfärjigen Offizieren beS I. unb II. ©eebataiÜonS,

bie be$ 2Watrofen=2lrtineriebetad^ement§ (mit 2lu§naf)me eine« ber gelbartiderie an=

ger)örenben unb fo oft erforberltct) bon ber Slrmee zu requirirenben Offiziers) au§ bem
©eeoffizterforpS.

$ie erforberüdjen Äommanbirnngen erfolgen zum 1. Oftober jebe§ SaljreS unb

Ztoar treten bie ftommanbirten zunäd)ft zu ben ©tammfompagnien, bereit &u8btlbung

fie leiten unb mit benen fie bie SluSreife antreten, ©ie treffen nad} einer 2 jährigen

$ienftleiftung beim III. ©eebataillon bez». bem SDhtrofen4!trtittertebetacr)ement in

®iautfd)ou mit ben auSgebienten 2Raunfd)aften ^ufnmmen roieber in ber £eimat() ein

unb treten zu iljren früheren SRarinetfjeilen zurücf in bie ©teilen, roeldje burd) ®omman=
birung Oon Offizieren zu bem bann eingeftellten jüngften 3ar)rgang (©tammfompagnien)

frei geroorben finb, forocit nietjt burd) Ü?ücfoerfe^uug zur Slrmee bezro. zum Seeoffizier*

forpS ic. anbertoeitig oerfügt roirb.

£)ie Snfpefüouen ber 9#arineinfanterie unb Marineartillerie beantragen bie

Jfommanbirungen ber für bie TOöfungen int 3>uli be8 folgenben %a1)tt$ erforber=

liefen Offiziere unter ©inreidjung Oon 93orfd)Iägen am 1. 3uü i&db 3ar)re8 bei bem

©taatSfefretär beS Sfteidj^äRarine'SlmtS, roeldjer im (£tnoerner)mett mit bem Ober*

fommanbo baS SSeitere beim äRarinefabinet oeranlajüt. ©oroeit angängig, finb

foterje ©eeoffiziere zu fommanbiren, roelcr)e bereite bei ber SKatrofenartiHerie $ienft

gett)an §aben.

$)er föommanbeur beS III. ©eebataillonS, ber güfjrer beä 2Ratrofen=9trtillerie*

betacr)ement§ foroie ber Ingenieur- unb ber ^elbartiderieoffizier roerben nad) Söebarf

abgelöft. 3)ie Slblöfenben treten bireft zur 93efa^ung oon ßtautfd^ou. 35er güfjrer

be§ 9Katrofen-^IrtilleriebetacrjementS mu^ bei einer 93?atrofen^lrtitterieabtf|eilung T)ienft

gettjan t)aben.

Ueber eine etmaige befonbere WuSbilbung ber Offiziere ber ©tammfompagnien

fief>e borfieljenb 2 h.

4. ©anitrttSoffiziere unb 3af)lmeifter, Unterperfonal berfelben.

Die zum III. ©eebataillon bezro. zum 2Ratrofen*5lrtiKeriebetad§ement ge^örenben

Merzte unb ßaljtmeifter ergänzen fid) au§ bem ©anität^offizierforp« unb ßaljl-
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meiftern bei Marine, bic ^atymeifterafpiranten unb *9lpplitantcn, bie Sazaretljgebulfen

unb bie ©Treiber be§ Matrofen*$rtifleriebetaä)ement3 roerben bon ben ©erft*

bibifionen gefteflt.

£n§ borgenannte ^evfonal roirb in ber Stiegel auf bie 3)auer bon 2 ^a§reu
jum III. SeebataiUon bejm. jum Matrofen*&rttumebetad)ement fommanbirt unb tritt

bireft jur ©efafoung bon #iautfd)ou. Hingenommen fjierbon finb gwei geprüfte Qa\)U

meifterapplifanten unb 2 Sajflretljgefjiilfen, meiere Bereits ju ben ©tammfompagnien
be8 III. SeÄatatllonS fommanbirt roerben, um bie S'ommanboS be$ I. unb II.

(Seebataillon« in ber Bearbeitung ber ©efäjäfte ber attadjirten Stammfompognien ju

unterftüfcen.

$ie ^nfpeftionen ber Marineinfanterie unb Marineartillerie beantragen jutn

1. Sanuar iebe« 3ar)rc$ bie für bie Slblöfungen im 3uli be« taufenben SafJreS

erforberlictjen Äommanbirungen ber Sterbe unb 3o^»"cifter foroie be3 Unterperfonal

bei bem StaatSfcfretär bcS 9teicf)$*Marine=$lmt$, roeld)er im ©inberneljmen mit bem
Dberfommanbo bezüglich ber Wirkte ba$ SBeitere 6eim Martnefabinet beranlo&t, 6c-

^uglict) ber ßojjfaeifter bie $ommanbirung anorbnet unb ba8 Unterperfonal beim Ober*

femmanbo beantragt.

2)ie ftommanbirung ber bier im Wooember jebe« Safere8 zu ben Stammfompognien
be$ III. ©eebataiöonS tretenben 3#meiftcrappUIanten unb £azaretr)gef)ülfen ift am
1. ftuli 5U beantragen.

5. SBüdjfenmadjerperfonal.

5)ie Hblöfung ber jum III. Scebatailton be^to. Mntrofen^lrtiClerlebetacrjement

gefjörenbcn 58ütf)fenmacf)er roirb burd) ben Staatöfefretär be$ 9Ret£r)S=Marine*Simtä

befonbcrS geregelt, bie 99üd)fenmacf)er§maate ?c. werben bon ben SSerftbibifionen

gefteflt. Sie roerben auf bic $5auer bon 2 Sauren sunt III. Seebataitton be^to.

jum Matrofen^rtitteriebetacfjement fommanbirt unb treten bireft zur SBefafcung

bon $iautfa)ou.

$>ie Snfpeftionen ber Marineinfanterie unb Marineartillerie beantragen jum
l.^anuar jebeS ^Q^re8 D »c fuv bic Slblöfungen im %uli beS taufenben SaljreS c*5

forberlidjen ßornmanbirungen be3 SüctjfenmadjeiperfimalS bei bem SiaatSfefretär beS

$etd)Mftarine*SImt8, melier bejüglia) ber ©üdjfenmadjer bie Jfommanbirung anorbnet,

bie 33üd)fenmad)er$iuaate jc. beim Dberfommanbo beantragt.

Sämmtlicrje Äommanbirungen muffen fo rechtzeitig erfolgen, bajj bie 8tu8*

reife mit bem im grüf)jal)r jebe§ Sa^rcS auSgc&enben $blöfunggtran§port ftatt-

finben fann.

Ii. 5on|rtges militfirifrfjes ßerlonal bes (Ütouuernemenfs.

3)a8 QJoubemement ®iautfd)ou beantragt jum 1. Januar jebeS Sn^eg °ie fur

bie Slblöfungen im l^uli be§ taufenben 3a()re8 erforberltdjen H'ommanbirungen ber

5tim fonftigen inilitärifcf)en ^erfonal getjörenben Seeoffiziere, Siebte, geuerroerf^

Offiziere, 3af)lmeifter, Unteroffiziere uub Mannhaften bei bem StaatSfefretär beS

8teicb>Marine*91mt3. £e{>terer oeranlafjt im ©inbernefjmcn mit bem Dberfommanbo
bejüglid) ber Seeoffiziere unb Merzte ba§ Weitere beim Marinefabinet, oerfügt bie

Sfommanbirung ber §euertt)erf§offi^ierc
r 3ar)Imeiflcr unb ber bem Sfteffort bei 9?eid)2=

Marine=?tmt§ aflgemein unterfteflten Unteroffiziere unb beantragt ba§ übrige ^Jerfonal

au Unteroffizieren unb Mannfajaften beim Dberfommanbo.
£ie Vorgenannten toerben in ber 9?eget auf bie Xauer bon 2 3af)ren zum ®pl,:

uernement fommanbirt unb treten bireft zur Sßefajjung bon $Üautfct)ou.

Sotoeit ba8 Unterperfonal ntdt)t au§ Kapitulanten befteljt, finb nur foldje Seutc

Zu fommanbiven, ircltfje im erften ^at)re bienen.
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$ie Sfornmanbirungen müffen fo rechtzeitig erfolgen, bafc bie Vetreffenben ftd)

beut im 3rü()iatyr jebe8 3af)re8 au8geljenben Abiöfung8tran8porte anfdjliefcen lönnen.

Vorfteljenbe StUcr^öcfiftc Orbre fomie bie Vefttmmungen über bie Organisation

ber JBefafcung bon IHautfd)Ou nebft Anlagen bringe id) jur Äenntnife ber SRarine

mit bem #in$uffigen, bafj bie 9Watrofen*ArtiöerieabtfjeiIung, welker bie Stamm*
fompagnie be8 2Watrofen*Arttfleriebetadjement8 föautfdjou ju attadt)iren ift, fpäter bc*

jeh^net werben wirb.

Berlin, ben 18. Auguft 1898.

$n Vertretung be8 <5taat8fefretär8 be8 SReirf)&2Warine«Amt8.

Süffel.

156. 2lllert}öd$e (Dr&re, betr. 21rtilleriet>ertDaltung Kiaurjdjoiu

Horn 17. aiuguft 1898. (SK.**l.»»l. 1898, 6. 304. i

3a) beftimme fjiermlt: 1. (für bie Vefeftigungen in Siautfdjou ift eine Artillerie*

berroattung einzurichten. 2. AI8 Vorftanb ber Artitteriebertoattung ftiautfcfjou fungirt

ber jeweilige Artillerieoffizier bom Sßtajj für bie Vefeftigungen bafelbft. 3)em Vor=

ftanb beriefe bie i>t8jtplinarftrafgeroalt unb Urlaub8befugnlf$ be8 VorftnnbeS

eine« SWarineartilIeriebepot8. ©ie f)aben tjternacb, bnS ©eitere ju berantaffen.

Scfjtofe SBitjjelmSfjö^e, ben 17. Auguft 1898.

$n Vertretung be8 9?eicf)3fanäler<*.

2(n ben 9?eia)sfana(er (9teid>3-9Harine4(mt). Sirpifr.

Vorftefjenbe Atterfjödjfte Orbre bringe id) $ur Henntnift ber SRarine.

3)ie Artiflerieoerroaltung ftiautfdjou tjat ifren ©tfc in Sfintau, reffortirt bon

ber SRarinebepotinfpeftion unb bilbct, unbefdjabet ber für fie unabhängig bom ©tat

ber SJcarinebertbaltung ju bermenbenben SRtttel, eine giltnle (VetriebSrebfer) be3

2)iarineartifferiebepot8 31t SBtlfjelmSfjaben.

Sßegen Antoenbung ber $ienftborfcf)rtften ber SÖtarine bergleid)e bie Aflerf>öcf)|te

Orbre bom 5. 3uli b. 38. (äKarincberorbnung8blatt ©ette 214) l
) unb meinen (£rta&

vom 24. ERai b. 38. — A. 3991. — (9Barineberorbnung8btott Seite 159). *)

Verlin, ben 18. Auguft 1898.

3n Vertretung be§ ©toatefefretärS be8 9icirf)8^(arine=Amt8.

Vüc^fel.

157. Derorfcnung, betr. Qrganijation ber Befatjung von Kicmtfcfyou.

93om 6. September 1898. (9W.*$.*»l. 1898, 3. 320.)

Auf ©runb ber Aöerf)öd)ften Orbre bom 17. Auguft b. $8. u«b unter Vejug*

nafjmc auf meine Verfügung bom 18. be8felben 2Wonat8 — A. 6310. — (äWarine-

berorbnungSblatt ®. 295 ff.)
:|

) beftimme id) (jierburd), bafj bie ©tammfompagnie be8

2Ratrofen=Artiaeriebetod)ement8 ßtautidjou ber III. 3Katrofen=Artiflerieabtl)eitung ju

attacfjiren ift.

VerUn, ben 6. ©eptember 1898.

3n Vertretung be8 ©taat8felretär8 be8 Wetd)8=aRarine5Amt8.

SBüctjfcl.

»i »iiergl. «. 171, Mr. 154.

2> Hergl. 8. 169, Mr. 151.

^ »ergl. '3. 172, Mr. 155.
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158. 2IHerböd#e 0rbre, betr. bie Stiftung ber KtautfcrjoubtbUotyef,

Com 3. flooember 1898. (9Ä.=$. 1898, B. 391.)

3d> taffe 3^uen anbeifolgenb bic bei 2Rir jur SBorlage gebrachte Urfunbe über

bie Stiftung ber $iautfcf)Oubibliothef mit bem Eröffnen jugef)en, bafc 3dj

bie Annahme biefer Stiftung f)ierburch genehmige. (£3 gereift ?Jür $ur greube, bafc

bie ^^ättgfeit be$ ®iautfd)oubibliothef*S?omitee§ einen fo erfreulichen Qcrfolg gehabt hat,

moburd) ben im JHautfdjougebiet f icf> auft)altenben Angehörigen ber ©eutfdjen SBehr

macf)t (Gelegenheit geboten ift, an bem geiftigen Seben ber $eimatt) ju nehmen
unb fid) nach beenbetem $>tenft geiftig ju erfrifcf)en. Sie haben hiernach ba8 SBeitere

ju beranlaffen.

Serufalem, ben 3. Wobember 1898. UttMjelm.

An ben 9teich8fanaler (3fleich8=2tfarinc*Amt).

Wach ber auf Söefet)l Seiner EHaieftfit ßaifer SBilfjelmS II. erfolgten >8efi&=

ergreifung bon Ätoutfchou feitenS beS $eutfchen Dftafiatifd)en ©efd)Waber8 finb bie

Unterzeichneten, in ber Abfid)t, ben bort Weilenben Singehörigen beB ®eutfchen S>ee*

unb Sanbljeereg ben Stufenthalt auf einer noch ööUig unwirklichen Station angenehmer

5u geftalten unb ihnen einen geiftigen ßufammenhang m \i ber $eimath $u ftchern, 511

einem Äiautfchoubibliothel^omitee zufammengetreten, ba§ 511 Anfang SWärj b. gfc feine

Abfidjten in bem folgenben, an eine Anzahl patriotifchcr 9Männer, befonberS namhafter

$5eutfd)er 99ucr)t;änblev berfanbten SRunbjchreiben niebergelegt hat:

„UnfercS SuiferS (Gebot fanbte mehrere Staufenb ber unter ben gähnen
bienenben Sanbe$finber nach Siautfdjoii, mn für i)eutfct)lanb8 S33or)lfat)rt bort

eine neue 3ufunft erfchlte&en ju Reifen.

(Erfüllt bon ber ©rö&e ber ihnen geftelUen Aufgabe, entfchloffen, 3eber an

feiner Stelle fein SefteS zu tf)un, boller ^ugenbluft, boll SHuth unb willig,

wenn nötln'g, ihr Seben 51t laffen für Äaifer unb 9?eidj, fo jähen mir fie ziehen.

So bebeutfam aber ber ihnen geworbene Auftrag ift, — fd)Wer, entfagung8=

boll unb entbehrungsreich ift er auch-

$urcf) biele $aufenbe bon Steilen bon ber ^eimatt) getrennt, in einem

Sanbe ftationirt, beffen Sprache fte nicht fennen unb nicht lernen fönnen, unter

einem SBolfc, beffen Aufwallungen, Sebengweife unb Drbnung ihnen böflig fremb

finb, werben fie SJ?ancf)e£ bermiffen muffen, wa§ felbft bic fleinfte ©arnifonftabt

bietet.

Außerhalb ber ©araefe unb ber fantme mürben fte bei aller gnrforge ber

S3orgefe|jten unb ber attarinebehörben in ®iautfdjou, bis biefeö fich entroicfelt

hat, nichts finben, wa§ it)nen bienlirf) ift, ftcf> ju erholen, ju zerftreuen unb

geiftig ju erfrifchen.

Unb boch ift bie (Gelegenheit 5ur ßerftreuung unb l£rl)olung nad) gethanem

Xienft, nach be§ £age3 $Wüf)en unb harter Arbeit ba§ befte SRittel, bie Spann*
traft be§ (Geif1e§ unb baS £erz gefunb ju erhalten unb bem Heimweh, bem
(hbtfjeil unfereS 93olfe3, borzubeugen.

23on biefem ©ebanfen auSgehenb, haben bie Untcr^eicljneten fich bie Auf=
gäbe geftetlt, ben in Äiautfdjou bienenben SDtattofeit unb Seefolbaten geeignete

ßeitfehriften unb gute 93ücr)cr zugänglich hn modjcit.

2Bir finb überzeugt, bofi am beften für bic (Erhaltung eine* frifdt)en, fröh-

lichen ©eifteS baburch geforgt werben fann, bafc wir fie teilnehmen laffen an

bem geiftigen Seben ber Jpeimatfj.

(ES hanbelt fich uni eme SSolföbtbliot|)cf im beften Sinn* best SOorteS füv

unfere bortigen sD?ariueangehörigen."
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9iad)bem btefe Aufforberung ben erfreulichen (Erfolg ße^abt hat, bafj uns gegen

neuntaufenb SRarf baren ©elbeS unb über fünftaufenb ©änbe nebft einigen anberen

nüfoltcf)en ©oben $ur SBerfügung gefteflt roorben finb, nacf)bem ber ©ouberneur bon

Äiautfdjou, ßapitän jur See üHofenbahl, mittelft Schreibens bom 15. 9Wär$ b. $S. bie

üBereitmtfltgfeit auSgefprocf/cn, bie Einrichtung unb 93erroaltung ber ©ibliotfjef $u über^

net)men,

nadjbem ferner bie (Sammlungen abgefchloffen, bie ©ücher, eine Anjahl ©piele,

bie befefjafften äRobtllen unb onberen ©egenftänbe berpaeft unb berfanbtbereit gefteÖt

mürben, unb ber 93ejug bon 3*itfcf)riften big junt l. Januar 1900 fierjergefteflr ift,

übereignen mir buref) biefe Urfunbe bem Slaiferlidjen ©oubernement ju

$iautfcb,ou bie ©ibltothef unb ben über bicfelbe angefertigten Katalog mit bem

SBunfct)e, baß fie ben bort meüenben Angehörigen beS £eutfcf)en See* unb Sanb*

fjeereS afler gftangftufen jur erfprieftlicfjcn SBenufcung auf ©runb ber bem Katalog

angefügten 93ibHott)eforbnung jugängig gemacht roerbe, unb bafj fie jur (£rt)altung

$eutfcb,en SinneS unb SBefenS, jur Sörberung bcr geiftigen (Sntmicfelung unb jur

Belebung treuer baterlänbifct)er ©efinnung auf biefem fremben Söoben auSgiebigfte

SSerroenbung finbc unb reiche grudjt trage.

Söebingung ber Stiftung ift, baj? bie ©ibliott)et als eine felbftänbige, bem ©ou*
oernement birelt unterftellte Einrichtung unb als ein ©on^eS, ungeteilt ol)ne jebe

23ermifcf)ung mit anbereit Einrichtungen, erhalten bleibt.

$5aS ^aiferliche ©oubernement bon ®iautfcfjou als oberfte Snftanj ber bon ihm
eingufe^enben Stbliothefoermaltung mirb ferner burch biefe StiftungSurfunbe ermächtigt,

bie 58ibliott)ef aufeerbem allen im bienftlicf}en Auftrage in SHautfchou roeilenben

2>eutfchen unb, foroeit bicS mit ber ^DiSjiplin unb Drbnung bereinbar, roiberruflid)

auch Q^cn fonft bort antuefenben Eeutfchen (©cifilichen, Aer^ten, Sehrern, ®aufleuten,

$ec|mfern k.) jugängig ju machen.

Ueber bic etroaige ßulaffung oon gebtlbetcu, fpractjtunbigen ©h"te
f
en

f
onj ^e öun

Singehörigen anberer Nationen entfeheibet ber ©ouberneur.

3ebe jur SBenufjung jugelaffene $erfönlid)feit ohne alle Aufnahme fyat fid) ben

feitenS beS ©oubernemcntS $u erlaffcnbcn ober ju beftätigenben 93ibliot^cft?orfdt)riften

$u fügen, namentlich auch ^infic^ttid^ beS Sd)nbenerfa|jeS.

$)cr SSibltothelbermattung joO uorbehalten bleiben, fobalb ber Anbrang feitenS

ber nicht bienftlid) in Sliautfchou antuefeuben Steutfcrjen ober AuSlfinber in einer ben

ursprünglichen ßmed ber Stiftung beeinträchtigenben Sßelfe sunimmt, bon biefen ein

mfifjigeS Seihgelb fomie $fanb ober 93ürgfcb,aft für entliehene Bücher
(
}u erheben.

SBir bertrauen, bafe geeignete SDiafenahmen be§ ©oubernementS unb ber patrio-

tische ©inn ber Dcutfdp OftafienS baS Erforberliche thun roerbeu, bie Sibliothef

nicht nur in ihrem ©eftanbe ju erhalten, fonbern ju mehren unb fo 511 entmufelu,

bafc fie bauernb ein getreues $ilb aller cblen Siegungen ber Seutfdjen Sitteratur

unb ber reichen gorfchungen Xeutfcher SBiffenfdjaft bleibe.

SBir übergeben fomit bie ©ibliothet mit bem SSunfche, ba^ fie, als geiftige 91u§-

faat 2)eutfchlanb§ in ben ©oben C£r)inn§ gefcnlt, baju beitrage, 2)eutfc^lQnb§ Anfehen

ju mehren, feine bortigen ^ulturaufgaben 51t förbern unb ben bort (ebenben S)eutf$en

eine SDiahnung an ihre ^3f(id)t gegen baS 93aterlanb, fmuie ein lebenbigeS iöanb mit

ben geiftigen Snterejfeu Öer Deutfchen ^peimath ju fein.

©oflte, mie in ben £eutjd)en Abmachungen mit (&f)\\\a borge)el)en ift, an Stelle

bon $iautfd)ou ein anberer ^ßunft C£f)inaS bcutfct)evfeitö in Söefi^ genommen merben,

fo folgt bie 33ibliotr)ef bev ©amifon. SoÜte bcr ^)eut)d)e Söefijj als foldjer erhatten

bleiben, an bie Stelle ber curopiiifdjcu beutfehen ©arnifon aber ctioa eine eingeborene

Truppe treten, fo 6eftimmt bic o6erfte berliner ^nftan) ber 5ßermaltung bon Äiautfdjou

über eine ben Qtmttn ber Stiftung entfpredjcnbe ^ermenbung ber 93ibliothef. .
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184 aicrorbmmg, betr. Nennung*-- unb Äaffenroefen im fltautföouaebiet.

Diefe <5riftung8urfunbe, für meldje bic Ätterhöchfte ©eflätiguitß erbeten toorben,

ift in jttjei (Sjemplaren ausgefertigt, bog eine bem Goubernement in ftiautftrjou, ba8

anbere bem 9teirf)S*9Warine«§lint in ©erlin übergeben toorben.

SS erlin, am 30. September 1898.

$aS föautfdjoublbUothefsftomitee.

%. SRenftng. (Ernft Cohfen. #ugo Sacobi

JBorfteljenbe Htterfjödtfte Drbre unb bie jugehörige Anlage bringe td) jur all*

genieinen Senntntfj.

3)te ©eftimmungen über bie Söeuujjung unb S3ertr»nltung ber SÖibliotfjef werben

üom Gouberncuv bon Sftautfdjou ertnffen.

Berlin, ben 26. 9?obember 1898.

£>er ©taatSfefretär be« 9tetd)8*9)iorine*9lmt§.

Strpife.

159. Peror&nung, betr. Helmings* unb Kaffemuefen im Kiautfdjou*

gebiete,

üüom 10. 9touem6cr 1898. (9K.:3*.^l. 1898, 379.)

3n ben unter bem 24. SRai 1898 - A. 3991. — erlaffenen

„23 inj driften über baS SRechnungS* unb ßaffentoefen im ftiautfctyou*

gebiete"

(«DiarineberorbnungSblatt ©. 159/160) J

) erhalten Slbfafc 1 unb 2 ber Siffer 2
fotgenbe gaffung:

8ür bic am 1. $lpril b. 3S. ober fpäter juin Goubernement $tautfd)ou fomman*
birten Gehaltsempfänger tritt ber Uebergang auS bem SWarineetat auf baS $aufcf)s

ouantum für bie SBerroaltung bon Äiautfdjou mit bem 1. beS auf ben Xag ber

Slbreife au§ ber Garnifon folgenben SWonatS ein. $er Uebergang ber abgelöften

Gehaltsempfänger auS bem Sßaufdjquantum auf ben 9#artneetat erfolgt mit bem 3eit=

punft, mit toeldjem bie abtöfenben Gehaltsempfänger auS bem SRarineetat auSitfjeiben.

95ei SRücfübcrtueifungen bon Gehaltsempfängern, für welche eine 9lblöfung rttd^t fom=
nianbirt ift, erfolgt bie Uebernahme auf ben äRarmeetat, foioeit ©teilen frei finb,

mit bem 1. beS auf bie Mbreife folgenben ÜÖionatS. SlnberenfaflS »erben bie Ge=
büt)ruiffc ber 99etreffenben bis $um ftreimerben ber Stellen beim ®iautfd)Ou*gonb§

berred)net.

3ft ber betreffenbe Gehaltsempfänger beurlaubt, franf ober abfommanbirt, fo

gilt als Sag ber Öbreife in borftehenbem (Sinne berjenige, an meinem anberenfattS

bie Slbreife bon ber Garnifon hätte erfolgen müffen.

(£S gelangt ein Eedblatt jur Ausgabe.

Berlin, ben 10. Wobember 1898.

$er ©taatSfefretär beS 9ieitf|S*9Warine»WmtS.

$irpife.

>.< *etgl. 3. 1G9, Er. 151.
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160. Perorbnung, betr. £>te Cagerung von petroleum.
'

4U>m 15. Januar 1899. (9t^8.*8L 1899, 3. XXIV.

3)a8 Sägern bon Petroleum in ober in bct SRäfje bon Käufern be3 beutfdjen
s#achtgebiete8 ift bei ßonft&tation unb einer Strafe bt8 ju 2000 $oHpr berboten.

3>aS ^öc^fte ^utäfftge SJcafi, ba8 in ober bei be»ofmbaren Käufern aufbe»at)rt

»erben barf, beträgt fünf ftiften.

3um Sägern bon Petroleum werben einzelne $lä$e in ber Didhc beö alten

StynamitfdmppenS an ber »eftliehen $ucf ber Gtara--53ud)t an 5)tefieftanten berpadjtet

unb it)nen gemattet »erben, probiforifche ^etroleumfchuppen bort ju errieten.

Sfintau, ben 15. Sanitär 1899.

$er &aiferlid}c ©ouberneur.

Kofentaftl

161. Derorfcnung, betr. Abgabe von tDarnungsftgnalen bei

Sprengungen.

i\om 25. Januar 1899. (9)t.*&'9f. 1899, 3. XXIV.

)

S3ei (Sprengungen in ber 9?äf)e bon Käufern be$». (Strafen ift an einem

^laggenfiocf an gut ftcfjtborer Stelle eine rotfje Öiagge fo 5eitig ju Reißen, bnfj in

ber iRätje befinblid)e ^erfonen, befonberS auch Leiter unb <$uhr»erfe, rechtzeitig

getonrnt »erben unb fief) bergen tonnen.

$>er ©prengunggplofc ift buret) BuSfiellen bon Stachen auf einen UmfreiS bon

ungefähr 80 bis 100 m absperren.
3u»ibert)anblungeu »erben mit ©elbftrafe bis ju 500 S)oHar geahnbet »erben.

©ei Ungtücfdfötten, meld)e buref) Nichtbeachtung biefer SBorfchrift entfielen, foroic

für aßen Schaben, ber ©ebäuben infolge ber Sprengungen augefügt »irb, haftet ber

Unternehmer.

Sfint au, ben 25. Januar 1899. $)er ftaiferlichc ©ouberneur.

SRofenbat)!.

Genehmigt!

Berlin, ben 14. September 1899.

Sn SScrtretung beS 9teich8fan$lerS.

Strpife.

162. 210erf}öcr/fte 0rfcre, betr. ^bletftung ber IPetjrpflicijt in

Kiautfcr/ou.

Horn 27. Februar 1899. (SK.*$UW. 1H99, 3. t)

3ch beftimme fuerburch:

1. 22ehrpflirf)tige 9?eid)3angef)örige tonnen bei ben SWarinetheilen in ftiautferjou

$ur SJbteiftung jhrer aftiben $)ienftpflitf)t al§ freiwillige eingeteilt »erben, fofern fie

nicht burch (libilberhältniffe gebunben fmb unb ©rünbe 51t ihrer WuSfdjtieBung —
2Bet)rorbnung §§ 30 unb 37 — nicht borliegen.

S3on bem im § 11, 3 ber 3Horineorbnung borgefdjrtebenen ©röfeenmafc barf in

biefem Salle bei fonftiger Xauglichfeit abgefchen »erben.

2. 9?ach Erfüllung ber aftiben 2)ienftpflicf)t bei ben genannten 9Jtarinetr)eilen

finb fo(d)e 2Schrpf(icf)tige in ber flieget In Siautfdjou 3ur flieferbe 511 beurlauben, 3n

Digitized by Google



186 5UIerfjödjfte Orbre, betr. Äbleiftung ber 9Befjrpflicf>t in Ätauifa)ou.

geeigneten gäDen fünnen biefe SWannfd/aften — borläufig burdj ben (&ouberneur —
9lu8lanb8urlaub nach SBehrorbnung § 111, 3 m* 5 erhalten.

3. 3Me in 1. bezeichneten SBehrpflichtigen buifen in aufjerorbenttichen gäflen bor

Stolouf ber gefefclidjen aftioen Eienflpflicht, aber nidjt bor Boöenbung einer einjä^rtgen

aftiben ^tenft^cit mit (Genehmigung be8 ©oubcrneur5 $ur *3)i8pofition ber ÜRarine*

tfjeile beurlaubt werben.

4. *ßerfonen be8 58eurlau6ten[tanbe8 be8 $eere$ unb ber SWarine bürfen nad)

SDJafjgabe berfügbarer SWittel auf ihren Antrag burdj ben ©ouberneur, meinem
für biefen galt bie SBefugniffe eines fommanbirenben ©eneralS — 2Bet)rgefe$ § 8a —
beilege, 5U ben gefefcllchen Uebungen bei ben 3Harinetf)eiIen in $lautfchou unmittelbar

einberufen toerben.

5. %n Säßen bon ©efatjr lönnen bie in fttautfchou fid) bauernb aufhaltenben

^erfonen beS SöeurlaubtenftanbeS be§ #eere3 unb ber SWartne $u ben bon 2Rir be*

fohlenen 83erftärlungen ber 3JJarinetf)etle in ftiautfcfjou f^erangejogen toerben. 3n
bringenben gälten fönneu foldje Berftärfungen borläufig burdj ben ©ouberneur an*

georbnet »erben, meldfem 3<h für biefen gnU bie Befugniffe eine« fommanbirenben

©cneralS — SBetjrgefefo § 8b — betlege.

<5ie b^aben bnS SBeitere &u berantoffen.

Berlin, <Sd)to&, ben 27. gebruar 1899.

ttHltjelm.

3n Vertretung beS ?Reicr)§faitjler«.

Sirpifc.

«n ben SReich8fansler (föeich&äKarine^lmt).

Borftehenbe $lflerfjöd)fte Berorbnung bringe idj mit folgenben 2tu§fü§rung§^

beftimmungen jur £enntni|:

1. £ie CHnfteUung SBeb^vpfnd^tiger jum aftioen $ienft bei ben SWarinet^eiten in

Ätautfdjou erfolgt am 1. Oftober unb, fofern e3 bie ®tat§berf)ältmffe geftatten, auch

am 1. Stprit.

$ufjertermtnliche (Sinfteßungen finb juläfftg, falls bienfttia^c S3erf|ältniffc nid)t

bagegen fprecf)cn. Bon ber Beibringung eine§ $>telbejchein§ — 2B. D. § 84 —
fann 2l6ftanb genommen werben.

2. Bon jeber (Sinftetlung ift bem ©tammmarinettjetlc in ber £>eimatlj

theilung ju machen, meinem bie Benachrichtigung be§ Gioilborfifcenben ber (Erfaft*

fommtffton obliegt.

3. Bei Sluffteflung ber (£tat§boranfchläge, (Jriafcbcbarfänadjtoeifung — SDi. 0. § 5,

5

unb Anlage 2 ber 9lllerhöd)ften Orbre bom 17. 9tuguft 1898 (Üftarineberorbnungäblatt

©. 295) l

) — finb bie bornuSfidjtticf) in ^inittfctjou jur ©infteßung fommenben

9Rannftf)aften 511 berüeffichtigen.

4. 'Die Ueberfenbung ber Uebcrmeifunggnationale ber bafeI6ft entlaffenen Sftann*

)d)aften an bie heimatlichen Bc5irf§fommanbo3 Oermitteln bie ©taminmarinetfjetle.

5. 3)ie in ®iautfef)ou ein$ufteöenben bejro. bort norf) erfüllter SDtenftpflicht ent=

laffenen SRannfdjafteu fyabtn feinen 9lnfpruch auf freie Beförbcrung bon bejm. nach

i^rem 3Bol)norte im $lu§Ianbe. 3hre Beförderung mit ben regelmäßigen 2tblöfungS=

trangporten ift juläffig, faU§ befonbere Soften baburdt) nicht entftehen; bie SKitnahme

ein^ufteffenber SRannfchaften borf inbefe nur auf ®runb bon 9lnnahmefcheinen ber

5D?arinetheite in $iautföou — 2B. 0. § 8» - erfolgen.

l
) ^eictl. IT2, )it. ir>:>.
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6. ©on jeber Ucbung ober SfcienfJleiftung ber Sßerfonen be$ ©eurtaubtenfianbeS

tjaben bie ÜRarinettyeile in IHautfcJ&ou burd) bie ©tamtnmartnetfjeite bem juftänblgen

©CjiTtefummonbo unter Wngabe ber Dauer ber $ienftteiftung 3Rttt§eitung ju motten.

Serlin, ben 28. Februar 1899.

Der ©taatSfefretär be« töei$8*aRarine»$lmt3.

Sirpifc.

163. Derorbnung, betr. Ausgabe t>on Dtenfiftegeln unb ^Stempeln.

»om 27. Februar 1899. ^S».=V.=»I. 1899, S. II.)

I. 8ln bie ©efjörben in $iautfd)ou finb folgenbe $ienftfiegel unb Stempel au§=

gegeben roorben:

Sfb.

3h.

^ejeidjnung ber ^eljörbcn

l3nfd)rift ber Siegel unb Stempel)

3injabl ber

Siegel Stempel

3ur ^ü^rung ber Siegel

unb Stempel finb berechtigt

1

2

:\

1

5

<;

(

s

10

11

12
13

14
15

16

17

Äaiferltd)e§ (Gouvernement von Äiautfdjou

ÄaiferlldjeS ©ouoernement von .uiautfdjou

-— Sanbomt —
$aiferlid)e$ StanbeStnnt Miautfdion . .

ßaiferltdjeä (Geridjt von Äiautfcbou . .

$aiferlid)e3 (GouvernementSgeridjt von
Äiautfd)ou

ÄaiferlidjeS (Gouvernement von .Uiautjdjou

— Sauoerivaltung —
ÄaiierltdjeS Seemannsamt .Hiautjdjou . .

.Ratierliches 3Rorinefommanbo be$ III. See
batatUonä

ÄaifcrlidjeS 2Karincmatrofen Artillerie^

beta^ement tfiautjdjou

Äatferticfjeö tfedmungsamt bc* III. See*

batoiUonö

&aiferlid)e3 Medmungsamt bes 3Natrofen

3trtilleriebetacb,ement(S fttautjd)ou . . .

tfai[erlta)e3 ^erpflegung§amt ßiautfdjou .

Äaijerlidje 3Jiarine^lrttIlerie»enuoltung

Atiautfdjou .

Äaiferliebe (Garnifouvenoaltuug Miautfc^ott

Äaiferliefje vajaretbvenvaltung Mioutidiou

.Hniferlidjed (Gouvernement uon Miautfrfiou

— (Garnifonar.tf —
M'atfcrKdje (Gouverncmentofaife .Ktautfdjou

1

1

I

1

1

1.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l

1

!

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ter (Gouverneur, ber (Sioit-

fommiffnr unb ber ^ntenbont.

Ter (Sioilfornmiffar.

Ter StonbeSbeamtc.

Ter Äaiferlidjc «Ritter.

Ta<5 Militärgericht iber

2lubitcur\

Ter erfte «aubeamte
Taö SeemannSamt.

Ter Mommanbeur.

Ter Tetad)ement*fuhrer.

Ter »orftanb.

Ter $orftanb.

Ter ^orftanb.

Ter ^orftanb.

Ter ^orftanb.

Ter ISfjefarjt unb bie Vawretfc

Verwaltung.

Ter (Garnifonant.

Ter ^enbnnt.

II. 3)en betadjiiten Kompagnien nrirb nur bann ein 3)ienflfiegel beroittigt, wenn

fic, getrennt bon ifyrem StRnrinettjett, einen eigenen ©arntfenort angetoiefen erhalten.

III. Äommanbirte ober einjetn fteljenbe Ißerfonen t)aben fiel) bei ber bienftlidjen

Äorrefponbena be8 eigenen Siegels ju bebienen unb 3ur (Erlangung ber Sßortofreifjeit,

neben ber bienfttieffen 9tu6ril auf bem Souöert S)ienftgrab unb tarnen anzugeben unb

bie ©orte: „in (Ermangelung eineS *J)ienftf iegetS" tjinaujufügen.

• IV. StlS Sappenfdjilb tragen bie Tienftfiegel unb Stempel ben 9reid)3nbler

mit bem hinter.



188 tWrorbnun«, betr. {Re<f>muißö<mgelegenf)ctten in Äimitfrijou.

V. $ie fctenftfiegel unb befonberS aud) bie $lenftftempel muffen beim ©ebraudje

fo auSgebrucft werben, bafj ba8 SBappen unb bie Umfcf)rift beutltdj ju erlennen finb.

VI. $te Soften für erforberlicf) merbenbe Sefc^nffungen üon $>ienftfiegeln unb

2)ienftftempeln finb nadt) ben bieferljalb ergangenen iöeftimmungeu ju üerredjnen.

Unbrauchbar geworbene ober aufcer ©ebraud) gefegte Sienftfieget nnb $>ienftftempel

finb an ba$ 9teich&2Rarine*$tmt jur ©erni^tung einjufenben.

VII. £ic ®ommanbo8 ber HRartnetheile, foroie bie ©orftänbe ber 9#arine=

beerben finb für jeben SDcijjbrauch mit ben SMenftfiegeln unb «Stempeln Perantwortttdj

unb ^oben bafür 51t forgen, ba& biefelben gehörig unter 93erf$Iu& gehalten werben.

»erlin, ben 27. gebruar 1899.

$er StaatSfefretär be8 Stetf$*8Raxhte4fot».

^n ^ertretuna:

giftet

164, Verordnung, betr. Hecfynungsangelegenrjeiten in Kiautfcfyou.

Üom 9. Wän 1899. SW.^Öl. 1899, 3. V.)

"Mk Sdjriftftücfe für IHautfdjou in föechnunggangelegenheiten finb nicht an ba3

©oupernement, foubern an bie in metner Verfügung Pom 24. 2Wai 1898 — A. 3991.—
(UJlarinePerorbnungSblatt Seite 159) aufgeführten SSerroattungSfleflen ju rieten.

£ic ^Rechnungslegung für baS (Eioilfommiffariat unb bie ^ufttjoerioattung ift,

ba für biefe SSerwaltung^weige bei bem geringen Umfang ber 9?ecf)nung3gefcf)äftc

befonberc 93erwaltung§ [teilen nodr) uic^t eingerichtet finb, bis auf SBettereS ber

® 0uPem emen t§fäffc übertragen

.

«erlin, ben 9. TOra 1899.

$er StaatSferretär be§ 9ieich8-^arine4lmt8.

3m auftrage:

<ßafd)en.

1(35. Derorbmmg, betr. Vertretung ber Ctrnlgemetnbe in Kicmtfdjou.

«om 13. mx\ 1899. (3».:S.=«l. 1899, ©. XXIV.)

Um bie Inefige Giptlgemeinbe an ber Arbeit für ba3 SSo^t ber Volonte §ti be=

tljeiligen, orbne ich an, bafe brei Vertreter berfclbcn aufgeteilt werben, welche Pom
©ouoernement in Angelegenheiten, rr»clet)c bie (Xipilgemcinbe betreffen, ju föatfje gebogen

werben unb bie SBermittelung jwtfchcn Sioilgemeinbe unb ©ouPemement übernehmen.

A. 2)ic iufftetlung ber brei Vertreter ber GiPilgemetnbe erfolgt in folgenber

2Betfe:

1. ©in Vertreter Wirb ernannt Pom ©ouperneur nach Sinterung be§ ©011=

üernement§ratt)8.

2. (Sin Vertreter wirb gewählt Pon ben im £>anbcl8regifter eingetragenen mcf)t

chtnefifcfjen ftirmen auS it)rer SDZittc. ^ebc girma hat nur eine Stimme.

'S. Gin Vertreter wirb gewählt Pon ben im ®runbbudt)e eingetragenen [teuer»

Pflichtigen ©runbbefifrern au§ it)rer SJfitte. £er jährliche SBetrag ber ©runb*
[teuer muft minbeftenS 50 Dollar betragen. Sur jebeS ©runbftücf gilt nur
eine Stimme. Äein öefifcer barf jugleicf) mehr al§ eine Stimme haben.

B. Sßor bem ©rlafj einer 5?erorbnung ober Einführung einer Sftafjrcgel, buret)

bie mirthfchaftlfchc ^ntereffen Pon allgemeiner ©ebetttung berührt werben, werben bie
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SBerrreter gehört. %fyxt 4pinju$icl)ung ju gemeinfdjafttidjen ©t&ungen $u bem ©ou*
bernementSratfje fteljt bcm (Srmeffeu be$ ©ouoerneurä anleint.

C. $)te ftufftettung ber Skrtreter erfolgt auf ein Saljr.

3)er erfte Vertreter toirb faljrUd) am 1 5. SDiärj bom ©ouberneur ernannt »erben,

an bemfe!6en Jage liegen bie Siften ber Saxler be$ jtoeiten unb britten SSerrreterS

im öureau be8 (JibtttommlffarS auS; (Simoenbungen gegen bie 9üc^tigfeit ber Siften

finb bte $um 20. SWärj &uläffig unb fdjriftltd) einzureiben. $ie ffia^l ftnbet burd)

perfönli^e Stimmenabgabe am 25. SWär^ im Söureau be8 GibilfommiffarS in ben

©tunben oon 9 6i8 12 bormtttagS ftatt.

Säßt ber 15. ober 25. SWärj auf einen ©onntag, fo tritt ber folgenbe 2Bod)entag

an feine «Stelle.

^Derjenige ßanbibat, ber bie meiften Stimmen auf fid) bereinigt, gilt als gemäht,
»et ©timmengteid)fjeit entleibet ba8 Soo*.

£fintau, ben 18. «Warj 1899. $er ftatferltdje Öouöerneur.

Saefa^fe.

166. £jafenort)rmng für (Cftntau.

«oin 31. 9»an 1899.

£ie nadtftefjenbe, unter bem 31. 9Kärj b. 38. genehmigte „Jpafenorbnuug für

$fintau" bringe id> jur ftenntnifj ber 9Warine.

»erlin, ben 31. TOr* 1899.

$er ©taatSfcfretär be§ 9?cid)8.9Warine*Wmt3.

£afenorbnung für $ftntau.

§ 1. £a8 £afengebiet ber &iautfd)ou^ud)t zerfällt in eine ftufeen* unb eine

^nnenr^ebe. Xie 9lußen= ober Sfintau^tjebe toirb begrenzt burd) eine Sinie üon $ite

^ßofnt nad) ber öfttid)en $ul, ber fogenonnten (Hora^udjt, unb eine S8erbinbung§=

linie Don (Jap ©beltjn nad) £)u=nubfan. £ie 3nuenrf)ebe beginnt Bei letztgenannter

23erbtnbung8linie unb loirb im Horben begrenjt burd) eine Sinie oon 3Soman§i8Ianb

nad) ber 9torbfpi£e Don Gfjtpofan.

$ie 2lnferplä&e für bie öerfrfjiebenen ©djiffe unb ga^r^euge finb auf ber an^

tiegenben 8arte fenntlid) gemadjt.

§ 2. £er Otöfjrer e{ne§ einlaufenben (Sctjiffcö Ijat ben Stnorbnungen be8 $afen=

!apitä'n8 bejio. beffen Beamten bei Slntoeifung bcS 9(nferplafce8 $olge ju (eiften.

§ 3. £er St^iff^fü^rer hat Slnfunft unb 5l0fat)rt feine§ ®d)iffe8 unter 93ov^

jeigung be8 2Refjbriefe§ auf bem #afenamte anzeigen. $er 2Wejj6rief wirb bcm

©Ziffer nad) (Smpfang ber 3°flttarirun8 HM0 ©ntridjtung ber Hafengebühr oon

2 l
/-2 (£ent8 pro 9?egiftertonne jurüdgege6en.

§ 4. $er <Sc^ifföfür)rer ift berpffidjtet, bem djinefiföen 3ofl°m te em genaue^

SSerjeidjnifj ber an S3orb bcfinblidjen Sßaaren (SRanifeft) einzureichen, tueldjeS Qai)i

ber ®oUt, Warfen, Kummer, Inhalt jc. angiebt unb beffen ftatiftijdje Angaben auf

©erlangen ju berboÜftänbigen finb.

Opium barf nur in Driginalfiften eingeführt merben. $)ie (Sinfurjr fleinever

Quantitäten ift oerboten, ^et ber Slnfunft ift Opium fogtei^ bem .ßoHamt ju

beftariren, tvelcfjeS bie lieberfüf)rung beSfelben in baö 3°MQ9cr übenoachen mirb.

3unjiber
1

hanblungcn loerben mit ®onfi8fntion beS jupiumS unb einer ßMbbufje in
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.pötjc be* fünffachen Setrage« be« «Berthe« beweiben — SWinbeftbetrag 500 Dollar —
Oeftraft.

§ 5. Die (Siufuljr bon SSaffen, ^3ulber, ©prengftoffen unb ber &ur ^perftetlung

berfelben bienenben Seftonbttyeile unterliegt amtltdjer Kontrolle; biefc Söaaren finb bei

ber Hnfunft bem $afenamte befonber« ju beflarircn.

(Skiffe mit Petroleum ober ©prengftoffen Imben auf ber in ber äarte hierfür

beftimmten ©teile \u anfern, bi« bie Sabung an einer Pom £>afenatnte ju beaeidjnenbeu

©teile gelöfdjt ift. Diefe ©d)lffe Ijaben eine rotfje flagge am gorfmaft führen.

Sor ©inna^me ber oben be^eidmelen ©cgcnftänbe an Sorb öon ©Riffen im

$afen ift bie (Srlaubnifc be« Hafenamtes einholen, beffen SBeifungen in jebem gatte

jU befolgen ftnb.

§ 6. ©djiffe mit einer anfteefenben tranfljeit an Sorb Imben eine gelbe glagge

am goefmaft ju fiiljren. Sor ©inljolung ber Grrlanbnij} be« $afenamte« ift e«

9?iemanbem geftattet, ba« Schiff 5U berlaffen ober Serfef)r mit bem Sanbe 511

unterhalten.

§ 7. Seim ©in- unb Auslaufen be« ©d)iffe« ift bie Nationalflagge ju fe^en.

§ 8. Die Slbmufterung eine« ©d)iff«manne« gefd)iel)t auf bem ^afenamte ober

bem bie £>eimatl) be« ©djiffe« bertretenben Sonfulate. S^ber auf einem Äonfulate

nbgemufterte ©d)iff«mann fjat fid) auf bem #afenamte binnen 24 ©tunben nadj ber

Slbmufteruug unter Sorroeifung be« 21bmufterung«fd)eine« $u melben.

Der ©Ziffer barf ben ©d)iff«maun nicf)t ol)ne ®eneljmigung be« $afenamte«

ober be« bie ^eimatl) be« ©dnffe« oertretenben STonfulate« jurüeftaffen. Stenn für

ben gaU ber 3u1^^aff"»9 «in* #ülf«bebürftigfeit be« ©eemanne« 51t beforgen ift, fo

fann bie Grujeilung ber ©enefjmigung babon abhängig gemacht merben, bafj ber

©djiffer gegen ben Eintritt ber £ülf«bebürftigfett für einen 3eitraum bi« 31t brei

90?onaten ©idjerfteöung leiftet.

Sein ©d)iff«mann barf eigenmächtig im Jpnfen jurücfbleiben.

§ 9. ©ntttüdjene 2d)iff«leutc fönnen burd) Sermittelung be« £jafenamte« auf=

gegriffen unb an Sorb be« ©d)iffe« jurütfgebracht, ©dn'ffe unb 2Bofjnf)äufer fönnen

und) folgen abgefuct)t merben. ^erfonen, loeldje einem folgen ©eemann Unterfc^Iupf

geroäljren, obtoof)! it)nen beffen Sergefjen befannt ift, toerben in ©träfe genommen.

§ 10. Der ©d)iff«fü()rer ift gehalten, ben Xob febe« ^afjagier« ober ©d)iff«=

manne«, ber im $afcn erfolgt, bem |jafenamte, fomie im 2lnfdjlu§ baran bem ©tanbe«^

amte ju melben. Die Slnmclbung beim ©tanbeSamte unterbleibt, menn ber Ser=

ftorbene ein Sfjinefe ift.

§11. Sei ©treitigfeiten jioifdjen ©Ziffer unb ber Sefafcung eine« ©djiffe«,

beffen $etmatl) nidjt burd) ein Sonfulat im ©dmfegebiete bertreten ift, fte^t bem
£>afenamte bie (fntfdjeibung ju. ßur Durchführung feiner @ntfd)etbung ift ba£

•Hafenamt befugt, burd) ©trafoerfügungen ©elbftrafen bi« ju 350 Dollar« ober $aft=

ftrafe bi« ju 6 SBodjcn feftaufe&en.

§ 12. $ebe« im $afengebiete bor Sinter (iegenbc ©d)iff l)at öon ©onneu=

Untergang bi« ©onnenaufgang an ftd)tbarer ©teile ein meifee« Sic^t 5U jeigen.

geuer an Sorb unb Meuterei ift burtf) 5Wott)ftgnaI (Öäuten mit ber ©lotfe ober

glaggenfignale) jur ^enntnif3 be« ^afenamte« ju bringen.

§ 13. @« ift oerboten, im ^afengebiete Satlaft, 2lfcf)e ober Unratfj m ba«

Söaffer ju loerfen. Der ©ebraud) ber ©cf)iff«flofet« auf oor Slnfer liegenben ©Riffen

ift bagegen geftattet.

äebermann ift gehalten, ©egenftänbe, meldte if>m gehören, ober mel^e feiner

Obf)ut anbertraut fiub, fomeit fie eine ©törung be« ^afenbetriebe« üerurfad^en, 3U

entfernen. Grfolgt bie Entfernung nid)t auf erhaltene 91ufforberung , fo fann fie auf

Soften be« Sefifcer« burd) bie $afenpoli5ei betoirft roerben.
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Ofjne (£rlaubni§ t»e§ SdjiffcrS ober jeineS ©teftoertreterS ift ein SBefteigen beS

©dt)tffeS für {eben nkf)t gefeilte!) baju Gefügten verboten.

Dljne ©rtaubnifc beS Schiffers ober feineS StetlbertreterS ift eS berboten,

Sfdjunfen, Seichter ober bergleicfjen ftatjrjeuge am <Scf)iffe feftyumadjen.

§14. S8ojen bürfen nur mit ©rlaubnifj beS Hafenamtes gelegt merben. Um
belegte SBojen finb bon Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ju beleuchten. 3)ie

93ojen unterfteljen ber Kontrolle beS Hafenamtes, roeldjeS fi« aus SRütffidjt auf ben
s-3erfef)r unb bie ©idjerljeit berlegen ober entfernen fann.

§ 15. gumiberljanblungen 9e9en §§10 unb 14 ber SSerorbnung merben mit

einer ©elbftrafe bis $u 25 $oü*arS, gegen §§ 2, 3 unb 12 bis $u 100 Dollars,

gegen §§ 5 unb 6 bi8 511 2000 $>ottarS beftraft.

3urotberfjanblungen gegen § 8 »erben beim (Schiffer mit ©elbftrafe bis $u

100 Dollar, betm <Scf)iffSmann mit ©elbftrafe bis ju 25 3)ollar ober £aft bis 311

25 £agen geat)nbet.

ßutoiber^anblungen gegen § 13 ber SSerorbnung merben mit ©elbftrafe bis &u

50 Dollar ober £aftfirafe bis ju 1 SRonot beftraft.

2)ie in § 9 genannten 83erget)eu merben mit ©elbftrafe bis 51t 250 2>oflav

ober mit Oreit)eitSftrafe bis ju 3 SKonaten geafmbet.

S)iefe SSerorbnung tritt mit bem heutigen Sage in ®raft.

Sjintau, ben 15. Januar 1899. 5)er ®aiferlid)e ©ouberneur.

iRofenbaf)!.

(Genehmigt.

SBerlin, ben 31. $Wär$ 1899. ^n Vertretung beS föeicfjStanjierS.

167. Derorbnung, betr. bie Hedjtsüerfyältniffe ber Cfyittefen.

Horn 15. Sforü 1899. W. T>. »I. 1899, S. XXV.)

Unter Aufhebung ber SSerorbnung, betreffenb bie $Red)t8berl)c11tniffc ber (Sljinefen

bom 1. %ul\ 1898, rotrb golgenbeS beftimmt:

I. Allgemeine ißeftimmungen.

§ 1. SBerben bei einer ftrafbaren $anblung ßtjinefen unb !ftia)trf)inefen als

Z^ttx, £f)eünef)mer, S3egünftiger ober ^eljler gemeinfdjafttic^ befcfmlbigt, ober finb

(£f)inefen unb 9?t<f)tdjinefen in einen bürgerlichen 9tec^töftreit bermicfelt, fo ift baS

®aiferltd)e ©erict)t audt) 5ur 33erf)anblung unb (Sntidjetbung gegen l£l)inefen juftänbig. ^n
biefem ^alle finbet baS für ÜHidjtcf)inefen geltenbe Stecht autf) auf ©fnnefen ?lnmenbung.

§ 2. Sn ben Böllen, meldje ntct)t unter § 1 fallen, mirb bie ©ericl)tSbarfett

über ®t)inefen burd) ben 9?idjter unb bom ©ouberneuv ernannte SBcnmte (©ejirfSnmt^

männer) ausgeübt.

§ 3. £)te ©ejirfSamtmänner t)aben, fomeit fie nod) ntd)t als 3tetcr)§6eamte

beeibigt finb, bor it)rem Xienftantritt folgenben ©b 3U leiften:

„%ify fdjtoöre bei ©Ott bem Mmädjtigen unb Mmiffeuben, bie Pflichten eineS

SBejirfSamtSmanneS treu unb gemiffenljaft ju erfüllen. ©0 roaljr mir ©Ott t)elfe!"

§ 4. $ur ®rforfd)ung ber ct)inefifct)en 9led)t3anjd)auungen finb erforberlichcus

falls bie Eorfälteften ober anbere geeignete $ßerfönlid)leiten ju hören.

11. ©trafredtjtSpflege.

§ 5. Sitte |)anblungeu, meiere

1. burd) SBerorbmmgen beS ©ouberneurS mit ©trafen bebro^t finb,
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2. nact) beu (Seichen beS Deutfc^eu Steides beu ^hatbeftanb eines gegen baS
9teict), fomie gegen ©efunbheit, ßeben, Freiheit nnb @igentt)um eines 9lnberen

gerichteten Verbrechens unb SßergeljenS, ober

3. ben SfjatBeftanb einer Uebertretung enthalten, welche im ^ntereffe ber öffent=

liehen Örbnung unter ©träfe gcfteöt ift obei

4. im ct)inefifcr)eit föeid) mit (Strafen belegt werben, finb ftrafbor.

>? 6. $5ie guläffigen ©trafen finb:

1. ^rügelftrafe bis 100 ©flögen, 2. (tfelbftrafen bis ju $ 5000, 3. seifige

Sreif)eit8ftrafc biß ju 15 fahren, 4. lebenslängliche greiheitSftrafe, 5. SobeSftrafe.

21uf fie fann allein ober in Verbinbung miteinanber ober mit SluSmeifung auS

bem ©djufjgcbtet erfannt werben.

Vei ber SluSweifung ift bem SBefdjulbigten für ben §att feiner 9tücrtehr eine

©träfe anjubrohen, welche fofort boüftrecft werben fann, wenn ber SBefdjulbigte wieber

innerhalb beS ©dr)ufogebieteS betroffen wirb.

Sei Ummanblungen bon ©elbftrafen in greit)eitSftrafen ift ber betrag bon $ 1

einer 1* bis 5tägigen ^rei^eitSftrafe gleich ju aalten.

§ 7. S)te ©trafmünbigfeit beginnt mit bem bollenbeten 12. SebenSjahrc. $er=

fönen, welcr)e baS 18. SebenSjahr noch nicht boüenbet tyaben, finb nur in ÄuSnahme*

fällen 5U ^rei^eitSftrafen ju berurtheilen unb bann bon anberen Verbrechern getrennt

5U galten. 5nr bie ^anblungcn jugenblieher ^Jerfonen fann beren Vater, älterer

©ruber, Vormunb ober bieienige ^ßerfon ju einer ©träfe berurtt)eilt werben, beren

Obf)ut ber jugenblict)e Verbrecher anbertraut ift.

§ 8. ©egen eine ^erfou weiblichen ©efcbJetyS barf auf ^rügelftrafe nicfjt er=

fnnnt werben.

§ 9. 3)ie Vollftrecfung ber Sßrügelftrafe erfolgt mit einem oom ©ouberneur

genehmigten 3ücf)tigungSinftrument. $)aS auf Sßrügelftrafe lautenbe Urteil fann auf

ein= ober mehrmaligen Vo0$ug ergeben, ©ei jebem Vollzug barf bie 3QW bon

25 ©erlägen nicht Übertritten werben. 93et ber Vollftrecfung ift auf ben Körper*

juftanb ber Verurteilten 9lüdfid)t $u nehmen.

§ 10. 3>te SreiheitSftrafe fann mit ßwangSarbeit berbunben werben. ®ic 9lrt

ber SPefdjäftigung beftimmt ber mit Ausübung ber Sßolijeigewalt betraute Veamte.

SBiberfpenftige Sßerfonen bürfen bei ber Arbeit gefeffelt werben.
sßcrfonen, welche jum erften SUiale ju einer greihettsftrafe berurtheilt werben,

fönnen gegen ©idjerheitSleiflung, in befonberen fällen auch ohne folche, auf freiem

guft belaffen werben.

3n berfelben SBeife fönnen (befangene, welche fid) wähvenb ihrer ©trafjeit gut ge*

fühvt unb minbeftenS bie £>älfte ihrer ©träfe berbüfct hoben, borläufig entlaffen werben.

SSMrb eine SjSerfon, welche borläufig auf freiem 5n|e belaffen ober auS ber$aft entlaffen

ift, innerhalb eines 3<»h*e$ feit ihrer Verurteilung ober (Sntloffung Wieberum berurtheilt,

fo ift bie erfte ©träfe ganj $u bottftreefen unb bie Sicherheit ber ©taatSfaffe berfallen.

Xie nach $lbfafc 2 unb 3 nothwenbigen Verfügungen trifft ber Veamte, welcher

baS (Jnburthetl erfaffen fyat, ober fein rechtlich berufener ©telloertreter.

si 11. 3ur Verfolgung einer ftrafbaren £anblung ift berjenige VeflirfSomtmami

^uftänbig, in beffen Ve^irf bie $hat begangen ober ber Vefdjulbigte ergriffen ift, ober

Derjenige, in beffen Vejirf ber Vefchulbigte feinen SBohnfi|j §at $n ber Siegel ift

bie Unterfuchung bon bemjenigen VejirfSamtmann 5U beenben, welcher bie erfte Untere

fuchung borgenommen t)at.

>i 12. 3>ie VejirfSamtmänncr finb befugt, auf SreiheitSftrafen bis ju bret

Monaten, ^rügclftrafen unb ©elbfhafen bis 511 £ 500 allein ober in Verbinbung

miteinanber ober mit SluSweifung ju erfennen.

S)aS Urtheil, welches einer jct)viftlichen Segrünbung nicht bebarf, ift bem 9ingefd)ulbtg=

ton 511 berfünben. XaS Urtheil ift in ein ©pruchbuet) nach anliegenbem SWufter cinäutrngen.
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lieber bie Sßrotofollirung ber 3eugenau3fagen unb ber SSereibigung bon 9Md)td)inefen

ruetcf)eal§3eugenbernommen werben, entleibet berrid)ter!id)eSBeamte nad) feinem ©rmeffen.

§ 13. $ä(t ber SBe^irfSamtmann feine ©trafgcwalt nicfjt für auSieidjenb, fo

fyat er aOe erforberlid)en Unterfud)ung8f)anblungen borjunefjmen unb bie Sitten bem
SRidjter einjufenben. £em SRtdjter fteljt eS frei, »eitere SBemcife ju ergeben ober bie

Unterfudjung perfönlid) ju führen. (£r entfdjeibet auf ©runb ber Sitten.

§ 1 4. Urteile, burd) welche auf JobeSftrafe erfannt tft, bebürfen ber SBeftätigung

burd) ben©ouberneur. tiefer beftimmt bie 8lrt, in toeld)er biejobeSftrafe $u bollftreden ift.

§ 15. Güegen bie Urtfjeile ber SBejirfSamtmänner ift bie ^Berufung an ben 9iid)ter

juläffig, menn auf Ijöfjere ©träfe erfannt ift, als <$reif)eit8ftrafe bon fed)S SBodjen ober

©etbftrafe bon 250 SoflarS.

$ie ^Berufung ift innerhalb brei Jagen nad) ber SSertünbung beS UrtfjctlS bei

bem SBe^irtSamtmann, beffen (£ntfd)eibung angefügten wirb, ju ^rototoll ertlfiren.

3ft bie ©erufung juläffig, fo richtet fid) baS weitere SBerfaljren nad) § 13.

§ 16. ©eridjtSfoften merben nid)t erhoben. £>te ©elbftrafen fließen jur ©taatSfäffe.

§ 17. $en ©ntfdjeibungen ift baS örtliche (SerooljnljeitSredjt ju ©runbe ju legen.

$er (Souberneur beftimmt burd) iebeSmalige IBerorbnung, meldte 8ieid)ggefefce bei Gtbil*

ftreitigfeiten, wo nur (Schiefen beteiligt fmb, Slnwenbung finben.

§ 18. $te Slage ift fdjriftlid) bei bem juftänbigen Beamten einzureiben ober bei

biefem ober einer anberen bon ifjm baju beftimmten Sßerfon ju ^rotofoß $u erflären.

§ 19. 2118 ^Beweismittel finb Urfunben, ßeugen, ©adjberftänbtge unb 9lugenfd)einS=

einnähme juläfftg. 'Sie SBeftimmung beS § 12 Slbfafc 3 finbet entfpred)enbe Slnroenbung.

§ 20. SBeun ber SBertfj beS ©treitgegenftanbes 250 2)oKarß nid)t überfteigt,

finb bie SBejirtSamtmänner jur (Sntfdjeibung juftänbig. Certlidj juftänbig ift ber

EeairtSamtmann, in beffen SBejirf ber SBetlagte fid) aufhält ober feinen 2Bot>nfi& fjat.

3ft ber ©treitgegenftanb eine unbewegliche ©aa^e, fo ift berjenige ©ejirfSamtmann

juftänbig, in beffen 99e$irf bie ©ad)e belegen ift.

§ 21. $er föufyer entfcr)eibet in allen fällen, bie nidjt ^ur ßuftänbigteit ber

©ejirfSamtmänner gehören.

©egen bie Urteile ber SBejirfSomtmäuner ift bie Berufung an ben Stifter $u*

läffig, menn ber SSertb, beS ©treitgegenftanbes 150 Dollars überfteigt.

$aS SBerfafjren rietet fict) nad) §t< 13 unb 15.

§ 22. SBirb ber Stöger abgetöteten, weil fid) bie bon ifjm behaupteten £b,at*

fachen als umoafjr IjerauSgeftellt Ijauen, fo fann er in eine ©elbftrafe genommen

werben, Weldt)e ben SEBertf) beS ©treitgegenftanbes nid)t überfteigen barf. 3ft °ie ®elb*

ftrafe nid)t beizutreten, fo tritt greit)eitSftrafe, toeldje mit 3wangSarbeit berbunben

fein tann, an ib>e ©teile.

§ 23. 2öirb ber Seflagte bevurtljeilt, fo tann gegen itm für ben galt, bafe er bem Ur=

t^eil ntc^t binnen einer beftimmten grift nac^fommt, eine ©elb= ober greiljeitSftrafe feflge=

ie^t merben. SBon ber eingeb,enben ©elbftrafe ift ber Kläger ju befriebigen.

§ 24. 3« bürgerten 5Red)tSftreitigfeiten roerben bom Kläger 2 «^ßrojent

bom SBert^e beS ©treitgegenftanbes an Soften erhoben, jebod) nit^t unter 1 Dollar

bei ©odjen, bie jur 3uftänbigfeit ber SBejirfSamtmänner gehören, bei aden übrigen

nitf)t unter 10 3)oaar8. $er unterliegenbe Xb^eil ift jum (£rfa& ber Soften an ben

Kläger ju berurt^eilen.

§ 25. 3)ie Slrt ber 3mangSbollftredung beftimmt ber Beamte, meldjer bnS

Urteil erfter 3"ftn"ä gefproc^en b,at.

i? 26. $en mit ber Ausübung ber ©erid)tSborfeit betrauten Beamten fte^t eS

frei, in geeigneten fällen bie Soften niebcv$uid)lagen.

§ 27. Xiefe 5?erorbnung tritt mit ib,rcr SSertünbigung in Sraft.

III. (Jioilre^tSpf lege

Stfingtau, ben 15. Slpril 1809. $cr Saiferlia^e ©oubevneur.

3neid)fe.
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168. Perorbnung, betr. ben üjanbel mit tDeiit unb Spirituofen

unb bie Scfyanffon^effton.

2<om 15. flprtl 1899. i*K.*:U.>3H. 1899, XXIX.

Unter 91uff)ebung ber früher ergangenen ^Bestimmungen berorbne tdj, wa8 folgt:

§ 1. $er 9tu8fd)anf unb ber .§anbel mtt alfoljolifchen Getränfcn ift nur mit

Genehmigung be§ Goubcrnement* geftattet. $ie Genehmigung fann nur berfagt

werben, wenn biefeS im öffentlichen ^ntereffe liegt, ober Wenn bie ^cbürfnifcfragc

bemeint wirb.

§ 2. $er flafdjenweife ©erlauf bon ©dmaps an Unteroffiziere unb Gemeine ift

oerboten, falte biefe nidjt in jebem einzelnen Salle auSbrürflid) fd)riftlidje Genehmigung
eines OffijierS borweifen.

§ 3. 8un>^ct§onbtungen gegen § 1 toerben mit ©djliefewtg ber betreffenben

Totalitäten unb @in$ief)ung ber jum S3erfauf gefteHten Getränfe unb Gelbftrafe bt§

ju 300 $)0Üar8, fluwiberljanbtungen gegen § 2 mit Gelbftrafen big ju 100 $oHar8
befiraft, an ©teile ber Gelbftrafe tritt im Unbermögen&falle #aftftrafe ober Gefängnifj.

Sfingtau, ben 15. Wpril 1899.

2)er ftoiferltdje Goubemeur.

Genehmigt!

Berlin, ben 9. Oltober 1899.

$n Vertretung be§ StteidfSfanjterS.

£irpifc.

169. Derorbnung, betr. Einrichtung eines Katafteramts in Cfmgtau.
$om 15. «pril 1899. iSR.*8.*8l. 1899, ©. XTV .»

2Rit bem 15. Slpril 1899 ift ein „®atafteramt Sftngtau" eingetastet morben.

3u feinem ©cfc^äftßbercicf) gehören:

Uebertragung be8 ^Bebauungsplan« inS Gelänbe,

Luftleitung be$ Gelänbe« in ©efi^ftücfe,

Xtjeilung ober Sorro&eränberung bon Grunbftütfen unb

bie Grunbbefttwerhältniffe, foweit fie tedjnifd)er $lrt finb.

170. Derorbnung, betr. €ntlaffung cor beenbeter aftioer Dienft*

pflid^t in Kiautfcfyou.

Horn 21.*pril 1899. 1899, 3. 1X.^

Unter Söejugnolune auf bie Merf)Üd)fte Sab inetö-Orbre bom 5. 3uli 1898 —
9Dtarineberorbnung§blatt ©eite 214 — l

) beftimme td) in (£rgän$ung ber 2Karine*

orbnung §§ 17 unb 19 unb ber Organifatorifdjen Söeftimmungen für ba8 ^erfonal

be« ©olbatenftanbe« ber #aiferlid)en Marine, Anlage 28 Stbfafc 3b:
l. ©inieine SWannfdjaften ber SBefafcung bon $iautfd)ou, weltfie toegen bebor-

ftefjenber ^eenbigung it)rer gcfefolidjeu ntttben $icnftpflid)t in bie $cimath beförbert

werben follen, bürfeu mit Genehmigung be« Gouberneuv« bon &inut|d)ou mit bem
Jage ber £eimreife be$ Stran«port3, Weldjcm fie annifdjliefjen geroefen wären, in

Sftngtau jur SJißpofition ber SDiorinet^eile beurlaubt werben, wenn fie ein fofort

i) «erfit. S. 171. »Mr. 154.

13*
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anuitretenbeS SJertragSberhältnife im ©cf)ufogebiet ober bei einem in bemfelben

bomi^ilivenben Unternehmer nadnoeifen.

2. Die SBefugniß ber äJiarineftationSfommanboS uir Aufhebung bon Kapitulationen

bor Ablauf ber ftapitulationSzeit, wenn bie SJSribatberhältniffe beS Kapitulanten feine

(Sntlaffung ober roenn bienftliche ©rünbe ben ©rlafi einer eingegangenen befonberen

Dienftberpflidjtung bringenb lounfchenSroertf) machen, fteht für bie SMafcungStruppcn

in $iautfd)ou — aufgenommen bie Kapitulanten ber 2Katrofen* unb SBerftbibiftonen —
bem ©ouberneur $u.

8. Die hiernach, auf ihren SBunfcb, in &iautf$ou jur (Sntlaffung fommenben

Dienftpflichtigen (einfchlte&lich Kapitulanten, meldte in ^ribatberljältniffe übertreten,

haben protofottarifcb, auf ©ewährung bon Steife» unb SWarfchgelb Utfo. freie S8t-

förberung in bie ^eimatf) ju belichten.

»erlin, ben 21. April 1899.

Der ©taatSfetretär beS 9teich&«3Jfartne=AmtS.

Sirpifc.

171. protriforifcfye 3oflamtltd}e BejHmmungen für bas Deutfcfye

Kiautfdjougebiet.

söom 23.9Km 1899. .,iR.*8.*»l. 1899, 3. XX. )

Einfuhr, Au3fufjr unb Sranfit.

I. a) SBaareneinfuf)r in baS Deutfcf)e ©ebiet ift frei mit Ausnahme bon Opium,

SBaffen, ^ßulber unb ©prengftoffen foroie ben jur Anfertigung lefcterer

bienenben ©eftanbtheilen, roelcfje befonberen ©eftimmungen unterliegen.

(§ II unb § III.)

b) ffrembe SBaaren unb chinefifche SBaaren, melche nicht unter 3oUbeglett*

fchein auS djineftfehen #äfen eingeführt ftnb, zahlen bei ber Ausfuhr auS

Deutfcfjem ©ebiete in baS £interlanb ben bertragSmä'feigen (Einfuhrzoll.

c) Gf|toefi)che SBaaren, meldte unter SoHbegteitfchein auS chinefifeben Jgiäfen

eingeführt ftnb, zahlen bei ber Ausfuhr in baS $interlanb bie £ätfte beS

SßertragSzolleS. (Küftenzoll.)

d) ©hinefifche SBaaren, njelct)e auS bem £interlanbe anfommen, jahlen ben

bertragSmäfjigen Ausfuhrzoll bei ber Ausfuhr. Die SBertragSbefttmtnungen

über berbotene SBaaren finb hierburdj nicht aufgehoben.

e) ^robufte, bie innerhalb beS Deutfdjen KiautfdjougebieteS erzeugt toorben

finb, ober SSaaren, bie auS folgen im Deutfd)en ©ebtet erzeugten Sßro*

buften ober auS jur (See in baS ^5)cutfcr)e ©ebiet eingeführten ^robuften

hergeftellt toorben ftnb, jahten, foroeit ein amtliches UrfprungSzeugnifj

beigebracht nrirb, bei ber $8erfd)tffung auS Xfingtau feinen Ausfuhrzoll.

f ) SBaaren, bie unter £ranfitpafc in baS ^interlanb berfdjitft ober auS bem
jpinterlanbe gebracht werben foHen, jahlen außer bem bertragSmäfngen

@infuhr= ober Ausfuhrzoll bie bcrtragSmäfjige Jranfitgebühr.

iranfitpäffc unb alle anberen zollamtlichen S8efd)einigungen »erben
bon bem ^ollborftanbe in Sfingtau auSgefteHt.

g) Die SBertragStarifbeftimmungen finben Anroenbung auf alle SBaaren, bic

auf <§d)iffen frember Saitart berlaben finb.

Die 3öÖe unb Auflagen, meldte bon 8ah*zeugen dt)ittefifc^er SBauart ober bon
SBaaren, bie auf il)nen nach Sfingtau fommen, erhoben roerben, Jollen nicht t)ö£)cr

Digitized by Google



sJitomforifa)e toUaimltye ^cftiimnungen für t>ao ^eutfdjc Miautfd^ouflebiet. 197

lein als bie 5lbgaben, bie bisher im $ioutfd)ougebiet ober einem anberen $afen ber

^robinj ©^antung erhoben ftnb ober ^ur (jrljebung gelangen.

Opium.

II. Opium barf nur in Criginalfiften eingeführt unb mufj fofort bei ber $tu=

fünft bem Zollbeamten angezeigt werben, melier bie Ueberfüfjrung be?felben in ba£

3ofllager übermalen wirb. Tic SluSfuljr bon bem beutjdjen in baä dtjinefifche

Öebiet gefd^ie^t unter 3oHberfchluf3 unb Zollgebiet gegen (Entrichtung ber tarifmäßigen

Gebühren.
'

Sic ©infuhr unb ber Serbrauch bon Opium im Seutfdjen ©ebiete unterliegt

befonberen ©eftimmungen.

SBaffen, ^ßulbcr unb ©prengfioffe ic

III. 3>ie (Einfuhr in ba§ $!eutfd)e ©ebiet uon SBaffen, $uloer uub ©prengftoffen

fonrie ber $ur Herstellung berfetben bienenben ©eftanbtheile unterliegt befonberen 93e s

ftimmungen. 3)ie StuSfufjr berfelbcn au8 Teutfdjcm in djinefifcfjeS ©ebiet ift perboten

unb fann nur unter ©onberpafc auf SSunfd) ber Regierung gegen 93ürgfct)aft er=

täubt »erben.

©infufyrmanifefte uub zollamtliche Unterfucfyungen.

IV. 3°öbeamte werben fidtj bei ber Slnfunft ber ©d)iffe an Söorb begeben.

Xcr SchiffSfüfjrer ift gehalten, benfelben ba£ 9D?anifeft unb, wenn er oon c^mefifc^eii

£)äfen fommt, aud) bie ßoßbeläge ju überreichen. Xa§ SWanifeft muß ein genaue»

^erjeichniß ber an SBorb befinbltc^en SSaaren enthalten; auf Serlangen müffen bie

üatifrifchen Angaben PerPoüftänbigt werben. SBaaren, welche $ur SBieberauSfuhr ober

$ur durchfuhr beftimmt finb, müffen bementfprechenb im (Einfuhrmanifefte bezeichnet fein.

55ie (Empfänger bon (Einfufjrmaaren fotlen gehatten fein, binnen einer SBodjc

nach ocr üanbung bem ß0^001^ °'e fut ftatiftifche .ßroeefe nöthigen Angaben über

(Gattung, SBertf), ©ewid)t ober ©tücrjahl ber ©üter, foweit c3 für bie Serboüftänbigung

ber äRanifcftc nothwenbig erfchetnt, bei ©träfe bis 5U $ 25 in jebem 9itd)rad)tungg=

falle, ju machen.

$ alba 0 Hb or$u gerecht.

V. SBaaren, welche bon d)inefifchen £äfen unter 30U<fd)ein anfommeu, unter=

liegen bei ber Einfuhr zollamtlicher Äieoifion bei SSerluft be§ £alb5oflred)t§ (ftüften-

50II«) im 9&icf)tachtung§falle.

2lu§fuhrmanifefte unb zollamtliche Unterfudjungeu.

VI. a) gür Sluöfuhrmaaren ift beim ßotlamt ein (Erlaubnifjfchein ju erwirfen,

weldjer nach borheriger Unterfud)ung ber SBaaren unb (Entrichtung be§

bertragSmfifjigen ßoüeS auSgefteUt wirb. Ohne 3°Üfchein bejw. joth

amtliche 5lbftempelung be§ SiabefcheineS bürfen feine SluSfuhrmaaren an

$8orb genommen werben, bei Strafe ber ftonfiSfatton.

b) S3er$ollte MuSfuhrwaaren, wetdje an 93orb nid)t haben angenommen m erben

fönnen, bürfen, um bie ßollfrcilunt bei ber SBieberauSfufir nicht ju ber

lieren, of)nc borherige Genehmigung beS 3°Hamt3 nicht gelanbet werben.

c) SBenn bie Öabung eingenommen ift, muß bem ßuHemte 00m <Sdr)iffSfüt)rer

ober (Schiffsagenten ein 5lu8fuhrmonifcft eingereicht merben, welches bic

äRarfen, Hummern unb §n$aft jebeS Jlolli genau angiebt.
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gut bie ©inreictmng eine« folgen SHanifefteS berfätlt ber <Sc^iffö=

für)rer einer ©elbbufce big $u $ 100.

d) SBaaren bätfen nidjt ofmc joflamtli^e ©rlaubnifc öon einem ®et)iffe auf

ein anbereS berlaben toerben.

e) 99et ber Älariruug merben bie jolIamtUdj geftempelten Qoü* unb 2abe=

fc^eine an ©orb berglic^en, unb wenn baburet) bie SHidjtigfeit beS 2Rant=

fefteS unb bie ßafjlung beS ^tu^fu^r^olled feftgefteHt ift, wirb bem ©ct)iff§=

fü^rer ber 3°ß^ar>run68i(^cm auSgefteüt, melier ifjn jur Stücfforberung

be$ SDcefjbriefeS beim Hafenamt unb jur ?16far)rt berechtigt.

Sabe* unb S öf c^^ci t.

VII. ©ajiffe, bie an Sonn* unb geiertagen, fonne jnrijdjen 6 Ut)r &benb$ unb

3ÄorgenS töftfjen ober laben roollen, bebürfen boju einer befonberen (Jrlau6ni§ beS

3oÜamteS, bie bis auf SBeitercS foftenloS ertt)eüt h>irb, falls fie an SBodjentagen

ronr)renb ber SBureauftunben eingeholt toerben fann.

^ßoftfact)en bütfeu ju jeber 3eit an Söorb gebracht unb bon ©orb geholt toerben.

Söureauftunben be§ ßollamteg.

VIII. 35aS 3°üamt ift, ausgenommen an Sonn= unb geiertagen, geöffnet für

ben (Empfang unb bie SluSgabe alter zollamtlichen Stofumente bon 10 llr)r 93ormittagS

biß 4 üi)r SRochmittngS täglich-

Berufung.

IX. ©ei Berufungen gegen bie oom ßollbireftor berfügteu föonfiSfationen unb

söufcen finben für baS babei beobachtete ©erfahren bie SSorfa^riften für gemeinfame

Untersuchung, ^efing, 31. 3Wai 1868, finngemäjje Slnmenbung.

X. 93orftet)enbe ©orf^riften treten öom 1. Suli 1899 an in Sfroft unb finb

binbenb für alle Äauffatjrteifd^iffe unb 3>fcf)unfen.

Üfingtau, ben 23. Ütfai 1899. ©. O^Imer,

$aiferlicher <j^trtefifcr)er 3ollbireftor.

Genehmigt.

Xer Äaiferlir^e ©ottberneur.

Saefdjfe.

172. Befonfcere ^eftimmungett, betr. (Einfuhr unb Kontrolle von

(Dpium, IPaffen, putoer u. fcergl. forme bex 3ur ^erpeüung

btefer bienenben Bejlanbtfjdle.

*om 23. Wai 1*99. 1899, 3. XXIL.i

I. OjMum.

a. ^infufjr oon Dpium.

Opium Dorf nur in Criginalfifien eingeführt werben; bie ffiinfut)r öon Heineren

Quantitäten alö einer $ifte ift berboten. Ellies Opium rnufe fofort bei ber 9lnfunft

oeS (Sc^iffeS bem 3oßamt angezeigt toerben, melajeS bie Ueberfüljrung beSfelben in

baS 3°ütager übermalen toirb unb berechtigt ift, oerbäd)tige SBaaren anhalten unb

Schiffe unterfudjen 51t laffen.

$er ©ct)iff^füt)rer ift gehalten, in jolctjen fällen allen SBorfdmb $u leiften.
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33ei ßumiberhanblunö gegen bteje SBeftimmung PerfäQt ba$ Opium ber SonfiS-

fation unb ba« ©ctjiff einer ©ujje im betrage be8 fünffadjen ©ertljeS be8 Opium»
Der SHinbeftbetrag ift t 500.

b. $onfum Pon Opium.

Opium für ben ftonfum ouf $eutfcf)em ©ebiete mirb unter $lufficf)t ber Regierung

unb beS ßonamtö jubereitet, in 93le<hbofen oon 10, 20, 30, 40 unb 50 g ©emichtS*

inhalt Perpacft unb mit einer bem 93ertauf§preife entjpredjenben ©tempelmarfe burch

ba$u befonberS berechtigte £änbler oerfauft werben, gür ben 93erechtigung8fchetn

mirb eine Abgabe erhoben.

StteS Opium, baß obigen SBeftimmungen entgegen im ^ribatbefifc gefunben mirb,

unterliegt ber $?onfi8farton unb ber SBcfi^cr ber ßatylung emet ©u6e int betrage beS

fünffachen SBert^eS beSfelben $um SRinbeftbetrage Pon $ 500.

3m 9?ichtjahlung8falle mirb ©efängnifjfirafe bt3 ju 3 ERonaten Perhängt.

II. Waffen u. bergt.

Staffen, Sßutoer, ©prengfloffe u. bergt, fomie bie jur $erftettung berfelben

bienenben ©eflanbtheile muffen bei ber ftnfunft beflarirt unb ben Hnorbnungen be8

JpafenamteS entfpredjcnb ßelöfdjt unb gelagert merben.

^ulPer unb ©prengfloffe fomie bie jur |>erftellung berfelben bienenben SÖeftanb*

tljeile tnüffen in ben bafür beftimmten ©djuppen gelagert unb bürfen nicht ot)ne ©r*

(au6ntgfcr)etn be8 Hafenamtes abgegeben merben. gür bie Sagerung mirb eine ent*

fpredjenbe Abgabe erfjoben.

SSaffen finb im 3o0)dt)uppen $u lagern unb bürfen ofme Crrlaubnifjftrjein be8

Hafenamtes nict)t abgegeben merben. Sür bie Sagerung mirb eine entfprechenbe 91b*

gäbe erhoben.

2)er ÄleinPerfauf Pon 28affen unb SßulPer ift nur befonberS berechtigten #ä'nb*

lern unter ben auf bem (hlaubnifefchein angegebenen Sebingungen geftattet. $ür ben

93erecf)tigung§fcf)ein mirb eine befonbeie Abgabe erhoben.

Sei 3umibert)anblungen gegen biefe Q3eftimmungen Perfallen bie SBaffen ber

ÄonfiSfation unb baS ©cfnff einer ©träfe bis 5U i 500.

kleinere gat)rjeuge, meiere biefen $eftimmungen fluroiber mit SBaffen unb Spreng*

ftoffen an SBorb angetroffen merben, merben fonpSjirt unb bie SWannfdjaft im 9lid)U

jahlungSfalle ber ©elbbufje mit ©efängniji bi£ ju 3 ERonaten beftraft.

Obige SBeftimmungen treten am 1. 3uli 1899 in Äraft.

fcfingtau, ben 23. SWai 1899.

$er 3oßoirettor. $er Ratierliche ©ouberneur.

Dhlmer. Saefcrjfe.

173. }3efonfcere 33ejtimmungen, betr. bic Ausübung ber §oll*

Fontrolle öurd? bie Pojtagentur.

*om 23. 2Rat 1899. 189», 8. XXIII.)

1. Einfuhr Pon Opium, Söaffen, SßulPer, ©prengftoffen u. bergt, fomie bei jur

^erfteHung biefer bienenben SBefianblljeile burch bie Sßoft ift Perboten.

gür befnnbere fteifle !ann bie ©enetjmigung beS ©ouoernementS erttjeilt merben.

2. £)ie ben *ßoftfenbungen beiliegenben ^nhaltSerflärungen merben jur ©tatiftit

be8 SBaarenPerfehr« Pon ber ^oftagentur bem 3oöamt übermiefen.

$ie ^Beifügung einer 3nt)altgertlärung ift nicht erforberlict)

:
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a) bei 93 riefbeuteln, gal>rpo|tbeuteitt, »riefpacfeten unb gaf>rpoftpa(feten,

b) bei 3«tan83pacfeten uu0 $rucffad)en,

c) bei $oftfenbungen, freiere unter bem ©iegel einer ©taat$bel)örbe ober eine*

eine foldfe repräfentirenben ©eamten eingeben unb an eine ©taatSbefjörbe ober einen

btefelbe repräfentirenben ^Beamten gerietet ftnb.

3. Sottpfltdjttge ©enbungen au3 bem ©dmfcgebtet werben t>on ber Sßofkgentur

nur mit goUbegleitftfietn angenommen »erben. Sin aSerjetdinlfj jottpfttcf)tiger SBaaren

liegt in ber ^oftogentur au8.

Obige SBeftimmungen treten am 1. 3uti 1899 in Sfraft.

Sfingtau, ben 23. SWoi 1899. $>er 8aiferlid)e ©ouoerneur.

3aef<$!e.

174. Derorbnung, betr. bas lagern von Steinen. Strafbefug*

niffe ber polt3eitt>adjtmetjier.

Süom 30. ^uli 1899. |SR.*«.*»I. 1899, <B. XI.)

$ie nadjftetjenben, unter bem 30. 3utl b. 3*. genehmigten öerorbnungen be*

©ouberneurS bon Äiautfdjou, betreffenb baS

„ßogern bon (Steinen"

unb bie

„©trafbefugniffe ber <ßoli$etn>acf)tmetfter",

bringe id) sur allgemeinen ßenntnig.

«erlitt, ben 30. $utt 1899. $>er ©taatgfefretär be§ !Rei<f)&9Wariite*2tmt$.

Sirpifo.

üßerorbnung.

3m 3ntereffe be8 SanbenS bon Setdjtern unb ©ompattS imb beS ßöfdjenS oon

Söaoren ift ber ©tranb bon unterhalb ber ßajerne ber gelbbatterte bi$ junt

^etroleumlager rein ju galten. (£3 ift unter allen Umftänben berboten, ©tetne jc.

innerhalb ber ^otfjmafferlinte 511 lagern.

derjenige, meinem bie ©cf)ulb am herumliegen bon gefaljrbringenben (Steinen

ober fonftigen ®egenftä'nben nadjgehJiefett merben fann, roirb mit einer (Mbftrafe bis

ju 25 Dollar ober einem SWottat #aft beftraft; aufjerbem t)aftet er für ben baburd)

etwa berurfatyen ©^abeit.

Sftngtau, ben 25. 3Rär$ 1899. 3>er Äatferlidje ©ouberneur.

3aefc^!e.

SBerorbnung.

5)er an ber ©renje fungirenbe $oli$eiroad)tmeifter fomie ber mit ber Ausübung
bev ^olijei in bem Sfingtaubejirfe betraute ^otijeifergeant erhalten bie ©efugnlfj,

^oltjeiftrafen bis 31t 4 Dollar bon (£f)inefen ju ergeben. (£in (Jtnfprud) gegen biefe

©trafbefefjle ftef)t ben betroffenen innerhalb 48 ©tunben bei bem SBejirfgamtmanne

ju. 3)ie ©trafgelber finb an ben Sßoli&etborftanb abzuführen.

Sfingtau, ben 12. Npril 1899. ©er ®aiferlicf)e ©ouberneur.

$aefdjfe.

©enebmtgt!

Berlin, ben 30. ^uli 1899. $n Vertretung be§ 9teia)Sfan$ler3.

Sirpifc.
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175. ^letfdrfdjauorbming un& Kontrolle oes IHüdjüerfefyrs*

$om 14. ^uguft 1899. liM.»*!. 1899, ©. XII.

3)ie nachftehenben, unter bem 14. Sluguft b. 3«. genehmigten Serorbnungen beS

©ouberneurS bon $iautfcf)ou, betreffenb

„glelfchfchauorbnung für ben «ßoUjeibejirf fcfingtau"
unb

„Verorbnung über bie StuSfibung einer Kontrolle beS 5ttüch*

berfehrS",

bringe id) jur allgemeinen ßenntnift.

»erlin, ben 14. Sluguft 1899.

$>er ©taatSfetretflr beS 9tefchS^rine*3tmt8.

gletfchfchnuorbnimg für ben ^oliseibcjtrt Sfittgtat.

1. SämmtlicheS ©djlachtbieh, beffen %Uifä, ©ingeweibe unb ^ett als menfeh*

lid^e Bohrung SBerwenbung finben foE, ift bor unb nach bem ©flachten einer tljier=

ärztlichen Unterfuct)ung ju unterwerfen.

2. $te Schlachtung ^at auSfchliefjttch in ben Ijierju borgefet)enen bejw. noch ju

beftimmenben 9täumli^!citen ju erfolgen, Sdjlachtftunben finb bom 1. Stpril bis

31. Ottober bis morgens 8 Ut)r unb bon nachmittags 5 Uf)r an; bom 1. SRobember

big 31. 2Rär$ bis mittag« 12 Ut)r unb bon nachmittags 4 U^r an. 9?ur fotcr)e

Zfyuct bürfen geft^(adt)tet werben, bie lebenb jubor unterfucht unb für gefunb

befunben finb.

3>n SRothfällen — UnglücfSfällen — ift baS Schlachten ot)ne bort)erige Untere

judntng auch an ruberen als ben baju beftimmten Orten geftattet, bagegen ift bie

3erlegung unb 93ermerthung beS gefchtachteten X^iereS ohne borherige Genehmigung
beS Sachberftänbigen unftattljaft.

3. 35te Schlachter finb berbflicf)tet, baS ganje 93ieh, weldje8 jur Schiachtung

für ben fotgenben Sag beftimmt ift, am Xage jubor in ber SRälje ber Sdjlachtftätte

auf$uftetten unb bem Sachberftänbigen zur Unterfuchung borjuführen. 2)er Dermin
ber Schlachtung ift, foweit rjmfic^tttc^ ber ßeit ihrer Vornahme feine befonberen

Vereinbarungen getroffen ftnb, minbeftenS 4 Stunben borher bem Sachberftänbigen

onjumetben.

4. Sinb nach erfolgter Unterfuchung Öleiidj k. gefunb befunben, fo mufc ber

Sachberftänbtge bei größeren gieren menigftenS jebeS Viertel, bei Heineren jebe

£älfte mit bem Slbbrucf eineS Stempels ober mit einem anberen 3eid)en berfeljen,

burdt) welct}eS baS SIeifch als auf ©enu^fähigfeit unterfucht fenntlich gemacht wirb.

5. Stuf alle bon bem tierärztlichen Sachberftänbigen als jur menfct)lichen

Nahrung nicht tauglich bezeichneten Zfyite beS gefchlachteten Xtyextä ift junächft

93efchlag ju legen. $iefe finb unter ortSpoligetlicher Stuffic^t entweber ju berbrennen

ober, nac|bem ftc genufeunfähtg gemacht finb, nur jur Verwerfung für tecr>utfct)e

3wecfe juzulaffen.

6. Sur ben Verlauf bebingt tauglichen gletfcheS finb bie Slnorbnungen beS

Sachberftänbigen in jebem O^He mafigebenb.

7. Einfuhr unb Verfauf frifch'en gleifdjeS auswärts gefchlachteter Zfyiexe ift

nur bann geftattet, wenn fie burd) ben Sachberftänbigen in gleicher SBetfc unterfucht

worben finb, wie eS für bie am Orte gefchlachteten borgefd)rieben ift.
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©eräucfjerte, bon ouSroärtS eingefügte gleiichmaaren — ©d)inten unb ©pect —
fönnen einer nachträglichen Unterfuchung auf Xrtchinen unler5ogen foerben.

8. Dem ©achberftänbfgen fte^t ieberjeit ber ßutrttt ju ben für bie ©Pachtung
ber $f)iere, bie Slufbewohrung unb ben S3erfauf beS gleifctjeS beftimmten Räumen ju.

9. @§ belaufen ftdj bie ©ebüljren für bie UnterfudEjung

eineä ©tücfeS ©ro&biet) auf . . . 1,00 Dollar

eines ShlbeS, ©cf)afeS auf ... 0,50 *

eine« ©chmetneS 0,75 *

eineg ©<f)infen unb einer ©peeffeite 0,25

Serben an bemfelben Sage mehrere ©chlachttfjiere berfelben 9lrt unb beS

gleiten SBefifcerS unterfuct)t, fo ift für baS $meite unb jebe£ folgenbe Zfyitx nur bie

Hälfte ber Da^e 5u entrichten.

Die ©ebühren »erben bon ber ©oubernementSfaffe eingezogen, wobei als Unter«

(agc für bie £jöf)e ber öon ben Schlochtern ein^uforbernben (Summen bie bon bem

Sachberftänbigen monatlich einjureic^enben ©chladjtliften bienen.

10. Der SBerfauf borfyer bom ©ad)berftänbigen nict)t untersten ober bou ilmt

als genufeunfäfjig bezeichneten 5leifd)eS jie^t ©elbftrafe 6tS ju 200,00 Dollar ober

8frctr)citSfrrafc bis 6 HWonaten im UnbermögenSfaÜe, falls nid)t eine ljöt)ere (Strafe

bewirft ift, baS ©flachten außerhalb ber bafür angefefcten ©tunben ober in anberen

als bafür borgefeljenen Baumen ®elbftrafc bis ju 10,00 Dollar ober 2 SBoc^en §aft

im UnbermögenSfaHe nad) fidt).

11. Diefe SSerorbnung tritt am 1. %utt in tfraft.

Dfingtau, ben 4. 3unt 1899. Der Saiferlid^e ©ouberneur.

Saefc^Ee.

ÜBcrorbmmg über bie flitoüuung einer ftoutrolle beS s
J!Jtilct)berfehr$.

1. Die Söefi&er bon 2Küc§bie§, meiere bie bon bemfelben genommene SKilcf)

innerhalb beS ^oltjeibejirfS Dfingtau in ben #anbeISberfe(jr bringen motten, ^abeij

ber OrtSbolijeiberjörbe t)ierbon Slnjeige ju machen. Diefe [teilt bem 5lnjeigenben

eine 5Be)cj)eimgung auS, bie it)n jum Starlauf berechtigt, unb macht bem <Sad)berftäns

bigen über tarnen unb SBofjnung beS jerueitigen Sieferanten SJ2tttr)etluitg.

2. Die Kontrolle beS ©ad)berftänbigen fjat fid) ju erftreefen auf:

a) Unterfudmng ber jur 2Jiilcha,enrinnung aufgehellten Xtytxt,

b) Uebertbachung ber Haltung, Pflege unb Fütterung berfelben,

c) Unterfudtjung ber jum SBerfauf gelangenben SRilcf).

3. ©olct)e $t)iere, meiere infolge borübergetjenber ober bauernber ßranfljeit eine

als menfc^lidtje Nahrung ungeeignete Mdj liefern, finb bon ber aKildjgenrinnung

auSjufchliefeen.

4. Der ©adtjberftänbige mufj in einem berartigen galle bie OrtSpolizeibehörbe

benachrichtigen, unb biefe hat auf ©runb beS bon (Srfterem abgegebenen Urteils
a) entroeber für alSbalbige unfehäbliche Söefeittgung ber beanftanbeten SMilch

©orge ju tragen,

b) ober bie ©ntfernung beS erfranften 2:r)iereS auS bem ©eftanbe ju ber*

anlaffen.

5. 3ulü 'oer^anblungen gegen polizeiliche ?lnorbnungen ^icT^cn ben SSertuft beS

SöerechtigungSfcheineS nach W-
6. Diefe S3erorbnung tritt mit bem 1. Sult in SJraft.

X fing tau, ben 4. ^uni 1§99.

Der Ratierliche ©ouberneur.

Saefdjfe.
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Genehmigt.

^Berlin, ben 14. Sluguft 1899.

3n Vertretung be8 9ftci«r)gfonjTcr8.

fctrpifc.

176. IDatjl t?on gu>ilgemeinbet>ertretern. Cagerung üon petroleum.

Sprengungen in ber ZTc% von Käufern unb Strafen,

SPom 15. September 1899. <3K.4$.*$(. 1899, S. XXIII.i

3)ie nachftehenben, unter bem 14. September b. 38. genehmigten 93crorbnungen

beß ®ouberneur§ bon fiiautjdjou, betreffenb bie

r>
Söa^l bon Gibilgemeinbebertretern", 1

)

bie

„Sagerung bon Petroleum" 2
)

unb

„Sprengungen in ber SRähe oon Käufern unb Strafeen" 8
)

bringe ich jur allgemeinen $enntnifj.

$ erlin, ben 15. September 1899.

3n Vertretung be3 StaatgfetretärS beS Wüd)&WlaxintMmt&.

©ücbjel.

177. ^afenorbnung für Cftngtaiu

Nom 19. September 1899. (ÜK.^.^J. 1899, S. XVII. >

Sie nnchftehenbe, unter bem 19. September b. genehmigte, gegen bie im

Hnfjang $um SKortneberorbnungSblott 9?r. 14 für 1899 4
) beröffentltdjte, ergänzte unb

neurebigirte

„#nfenorbnung für £fingtau"

bringe id) $ur ftenntnife.

3Me mit ber #afenorbnung bom 15. Januar b. 38. veröffentlichte Äarte ber

3nnen* unb 8tu|enr|ebe bon Jfingtau bleibt unberänbert.

©leichjeittg bringe ich nochftehenb ^ur SJenntmfj bie äUHfdjen bem ^oiferlicr)en

©outoerneur bon fiiautfchou unb bem Äaiferttch ct)inefifcr)cn 3oHbireftor in jftngtau

vereinbarten

„^robifortfehen jollamtlichen Seftimmungen für ba£ 3)eutf ct)e

ßioutfchougebtetV)

„SÖefonberen Söefttmmungen für bie Einfuhr unb ®ontrole bon
Cpium, Staffen, Sßulber, Sprengfioff en u. bergl, foroie ber
jur #erftellung biefer bienenben $8eftanbtt)ei(e" ,*)

i.i '^ergl. S. 188, Jlr. 165.

*» «ergf. S. 185, Nr. 160.

3j »entf. S. 185, Nr. 161.
*"> Hergl. S. 189, Nr. 166.

»i $erg(. 3. 1%, Nr. 171.

«I «ergl. S. 199, Nr. 172.
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fornie femer bie bon bem Kaiserlichen ©ouberneur bon Ktautfchou erloffencn

„Sefonberen Sefttmmungen, betreff enb bie Ausübung ber
3olltontrole burdj bie ^oftagentur". l

)

Berlin, ben 19. ©eptember 1899.

$er <Staat«fefretär be§ 9fteich«:9tfarine*9(mt«.

Strpifc.

§ 1. $a« Jpofengebiet ber ®iautfd)oubucf)t verfällt in eine Stuften* unb eine

3nnenrf)ebe. 5)ie Stufjen* ober $fm9taurf)ebe tnirb begrenjt burd) eine Sinie ton
<ßilepoint nad) ber öftlidjen £ucf ber Klarabud)t unb eine S3crbtnbung«linie bon Kap
(Eoehm natf) ^ünntfau. Die Snnenrhebe beginnt bei letztgenannter S3erbinbung«linie

unb tuirb im Horben begrenzt burd) eine Sinie Don SBoman« 3Monb nad) ber *Rorb*

fpifee bon $uangtau (©htpofau).

$>ie Anferpläfce für bie berfd)iebenen (Skiffe unb ga^rjeuge finb auf ber an=

liegenben Karte fenntlid) gemalt.

§ 2. SDer gü^rer eine« einloufenben <5djiffe« f)at ben Anorbuungcu be« $afen=

fapitän« bejlb. beffen Beamten bei Amoeifung be« Slnterplajje« Srolge ju leiften.

§ 3. $er Sd)iff«führer §at Anfunft unb Abfaßt feine« Skiffe« unter 93oi*

jeigung be« SttefjbriefeS auf bem Hafenamte anzeigen. $er 9J?e&brief wirb bem
©Ziffer nad) Empfang ber 30^larirung unb (Entrichtung ber Hafengebühr bon

2V» (&nt pro SKegiftertonne jurüefgegeben.

2)er <Sdjiff£füljrer ift öerpfticr)tet, bie an Söorb befinblic^en ^ßoftfac^ert an bic

$!eutfcf)e ^3oftbet)örbe au«5uliefero unb bei SBeggang be« Schiffe« fßoftfad^en, bie tfjm

bon ber Qeutfdjeu ^3oft6et)örbe mitgegeben werben, 511 übernehmen unb für bie richtige

Ablieferung im ©eftimmung«hafen ju forgen. 3ft <ßoft an 99orb, fo ift biefe« burd)

Reißen ber flagge T bei ber (Einfahrt fenntlid) ju machen. Slnbere <)3oftfad)en all

folcrje, bie bon ber $>eutfd)en $oft6ef)örbe aufgegeben tuerben, anzunehmen, ober $oft-

fad)en an anberc als bie $)eutfd)e $oftbet)örbe au«zuf)änbigen, ift unterfagt.

§ 4. 3)er >3cf)ifföfür)rer ift bcrpflid)tet, bem d)tnefijchen 3oflamte ein genaue«

SBer^eichnil ber an $3orb befinblid)en SBaaren (üftanifeft) einzureichen, roeld)e8 3Q hl

ber KoCU, Warfen, Kummer, Inhalt ic. angiebt unb beffen ftatiftifdje Angaben auf

Verlangen ju berbollftänbigen finb.

Opium barf nur in Originalsten eingeführt merben. Die ©infuljr Meinem
^Quantitäten ift oerboten. Sei ber Slnfunft ift Opium fogleich bem 3°Hamt bu

beflariren, welche« bie Ueberführung be«felben in ba« 3°Mager übertbad)en wirb.

3un)iberhanblungen werben mit Konfination be« Opium« unb einer ©elbbufje

in $öhe be« «Berthe« be«felben ~ aWinbeftbetrag $ 500 — beftraft.

§ 5. Die (Einfuhr Don SBaffen, Sßulber, ©prengftoffen unb ber jur H^fteHung
berfelben bienenben 33eftanbtt)eile unterliegt amtlicher Konlrole; biefe SGBaaren finb bei

ber Anfunft bem $afenamte befonber« ju beflariren.

Sd)iffe mit Petroleum ober ©prengftoffen haben auf ber in ber Karte Hierfür

beftimmteu Stelle 311 anfern, bi« bic Sabung an einer Pom Hafennmte jU bejeidt)nenben

©teile gelöfcht ift. ©prengftoff iabcnbe ober löfchenbe Sd)iffe haben eine rothe glagge

am ftoefmaft 311 führen.

S3or Saben ober Solchen bon ©prengftoffen im Ha fen ift bie (Erlaubnifj be£

Hafenamte« einzuholen, beffen SBeifungen in jebem Salle ju befolgen finb.

§ 6. ©chiffe mit einer anfteefenben Kranff)eit an 5öorb haben eine gelbe flagge

nm goefmaft 51t führen. S3or (Einholung ber (Erlnubnifj be« Hafcnamte« ift e«

I) «crgl. 3ir. 173. 3 . 200.
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9iiemanbent geftattct, baS ©chift ju oerlaffen ober Serfehr mit bem Sanbe $u unter*

galten.

§ 7. tßdrn (£in* unb Auslaufen beS ©d)iffe8 ift am Sage bie Nationalflagge

§ 8. Xic Wbmufterung eine« ©dnffSmanneS geflieht auf bem |>afenamte ober

frem bie £eimatt) beS <5c^iffc8 bertretenben ßonfutate. Seber auf einem ßonfulate

abgemufierte ©cf)iffSmann hat fiel) auf bem $afenamte binnen 24 ©tunben naef) ber

Slbmuftcruug unter öormeifung beS SlbmufterungSfchelneS ju melben.

3>er Schiffer barf ben ©djiffSmann nict}t ohne Genehmigung beS Hafenamtes
ober beS bie Heimatl) beS ©djiffeS bertretenben ÄonfulateS jurütflaffen. SBenn für

ben ^aU ber 3ulutIMfun9 cn,c HülfSbebürftigfett beS ©eemnnneS $u beforgen ift,

fo tonn bie ©rtheilung ber Genehmigung babon abhängig gemalt werben, ba& ber

Schiffer gegen ben eintritt ber HülfSbebürftigfeit für einen Zeitraum bis ju bret

OKonaten ©tcherftellung leiftet.

®ein ©crjiffSmann barf eigenmächtig im $afen jurücfb leiben.

§ 9. (Sntmidtjene ©d)iffSleutc tonnen burch 53ermittelung beS Hafenamtes auf=

gegriffen unb an S3orb beS ©duffeS jurücfgebracht, ©crjiffe unb SBot)nt)äufer fönnen

nach folgen abgefudjt werben.

Sßerfonen, meiere einem folgen Seemann Unterfchlupf gewähren, obwohl ihnen

beffen Sergchen befannt ift, werben in ©träfe genommen.

§ 10. 5)er ©cfjiffSführer ift gehalten, ben Job jebeS ^affagierS ober ©d)iffS;

manneS, ber im Oafen erfolgt, bem ^afenamte, fomie im Slnfchlufc baran bem
©tanbeSamte ju melben. $ie llnmelbung beim ©tanbeSamte unterbleibt, wenn ber

^erftorbene ein ©hinefe ift.

§ 11. 93ei ©treitigfeiten jwifchen ©chiffer unb ber Söejafcung eine« ©chiffeS,

beffen $eimath nicht burch ein ftonfulat im ©chujjgebiete bertreten ift, fteht bem
Hafenamte bie ©ntfeheibung ju. ßur ^Durchführung feiner ®ntfcf)eibung ift baS Hafenamt

befugt, burch ©trafoerfügungen ©elbftrafen bis ju * 350 ober ^aftftrafe bis ju

G 28ocfjen feftjufetyen.

§ 12. 3fcDeS im $afengebiete liegenbe ©chiff hat bon Sonnenuntergang bis

Sonnenaufgang an fichtbarer ©teile ein weifjeS Sicht ju geigen.

^euer an 93orb unb Meuterei ift burch ^othfignale (Säuten mit ber GHocfe ober

gloggenfignale) jur Äenntnife beS Hafenamtes 5U bringen.

§ 13. (5S ift berboten, im $afengebiete 93atlaft, Slfche ober Unratt) in baS

SEÖaffer 311 werfen. ^ebermann ift gehalten, ©egenftänbe, welche ihm gehören, ober

welche fetner Dbf)ut anbertraut finb, foweit fie eine ©törung beS ^afenbetriebeS Oer»

urfacfjen, $u entfernen. (Srfolgt bie (Entfernung nicht auf erhaltene 5lufforberung, fo

fann fie auf Soften beS SBefi&erS burch bie #afenpolijei bewirft werben.

Ohne ©rlaubnifj beS ©chtfferS ober feines ©teHöertrcierS ift ein «efteigen beS

S^iffeS für jeben nicht gefe&lich baju Gefügten berboten.

Ohne (Erlaubnis beS ©crjifferS ober feines ©telloertreterS ift eS berboten,

Sfdjimlen, Seichter ober bergleicrjen gahrjeuge am ©rfjiffe feft$umachen.

§ 14. Söojen bürfen nur mit ©rlaubnift beS Hafenamtes gelegt werben.

2)ie 93ojen unterflehen ber ßontrole beS Hofen^iteS, weldjeS fie auS 9iütfficht

auf ben 93erfet)r unb bie ©icfjerhett berlegen ober entfernen fann.

§ 15. 3ulütDer^onDlu,,Öen 9e9cn ^§ 10 nnb 14 ber ^erorbnung werben mit

einer '©elbftrafe bis ft 25, gegen §§ 2, 3 unb 12 bis *u § 100, gegen §§ 5 unb 6

WS au $ 2000 beftraft.

ßuwiberfjanblungen gegen § 8 Werben beim ©rfiiffer mit ©elbflrafe bis ju $ 100,

beim ©chiffSmann mit ©elbftrafe bis 5U $ 25 ober £>aft bis ju 25 Jagen gealmbct.
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3uttnberf)anblungen gegen § 13 bec 93erorbnung »erben mit (SMbftrafe bid ju

& 50 ober int UnbermögenSfafle mit #aftftrafe big 1 SRonat beftrafr.

Die im § 9 genannten Sßergeljen merben mit ©elbftrafe big ju $ 250 ober mit

5retl)eit8firafe bi8 511 3 SKonaten geafmbet.

Diefe Serorbnung tritt mit bem 1. 3uli 1899 in Ihroft.

Sfingtau, ben 23. üKat 1899. Der Äaiferlidje ©oubentenr.

©enefjtnigt.

„ ©er litt, ben J9. September 1899. Vertretung beS 9*eid)$fan$lerg.

Strptfr.

178.HedjtsDerr?ältutffe ber Ctjinefen. £)anbel mit EDetn unb
Spirituofen unb bie Scr/anffon3effton.

SBom 9. Oftober 1899. (3».=5B.=SBl. 1899, 3. XXV.)

Die narf)ftef)enben, unter bem 9. Dftober 1899 genehmigten SSerorbnungen:

„93erorbnung, betreffenb bie 9*ccf)tÖt)err)dItniffc ber <S()ine|en" *)

imb

„93erorbnung, betreff enb ben £anbel mit Sßein unb ©pirituofen unb
bie ©djanffonaeffton" 2

)

bringe td) $ur allgemeinen $enntnifj.

SSerlin, ben 9. Dttober 1899.

Der ©taatSfefretär be3 föeidj8*2Rarine4lmtS.

Sirpifr.

179. Benennung ber neuen Stabtanlage im Kiautfcr/ougebiet.

Som 12. Ofto&er 1899. ^!R.*S.*Sl. 1899, 3. XVII. 1

Seine ÜKa|eftät ber $aifer unb ®9nig Ijaben ju genehmigen geruht, bafc bie neue

©tabtanlage im $iautfd)ougebiete fortan ben 9?amen

Sjingtau
ffi*rt.

«erttn, ben 12. Oftober 1899.

Der Staatöfefretär be8 9faicijSsaRarine*5tmt3.

Jtrptfe.

180. Zlflcr^öd^fle ®rbre, betr. (Drganifatton ber Bejahung t>on

Kiautfcr/ou.

«om 4. ©ejeinber 1899. (9».*S.*»l. 1900, 3. 1.)

beftimme auf %fyxm Vortrag: 1. Die biäfyer bem SJintrofenattittertes

betadjement ®iaut|*cf)0u $ugetf)eilte 9ftarinefetbbatterie ift Don biefem ab^ujmeigen unb

mit bem Eintreffen beS nääjftjäfnigen 3lblöfung8lran3port3 bei bem III. ©eebataitton

3U formiren. 2. 2ln ber ©pifee biefer SJiorinefelbbatterie ftefjt ein 3ktteried)ef mtt

ben ^ec^ten unb Sßflidjten eine3 ftompagnicd)efS ber Marineinfanterie. 3. 3U* ®rs

•1 «crgl. Jtr. 167, 3. 191.

»1 «ergl. 9tr. 168, 3. 195.
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gänjung ber äRarinefelbbatterie ift bei bem II. ©eebataiöon eine ©tammbatterie

unter $tngtieberung an bie bort bcftef|enbe ©tammfompagnie be$ III. ©eebatai(Ion8

ju formiren. 4. 3«f) genehmige ben anbei jurütferfolgenben ©tat bet 2Warinefelb=

batterie unb ber ©tammbatterte. ©lettyeittg ermäßige 3$ Sie, Slbänberungen unb
SSertooflftänbigungen beS ©tatS fctbftänbig eintreten ju laffen, foiuic Slnorbnuugen

über SJuSbtlbung u.
f.

to. ber ©tammbatterie, erforberlidjenfallS im ©inberneljmen mit

bem (£f>ef ber SWarineftation ber SRorbfee ju treffen. 5. 2Jiit Söejug auf bie burdj

biefe Steine Orbte notf)h>enbig merbenbe Äbänberung ber ©effetbung fe^e 3$ 2$ren
©orfcfytfigen entgegen.

91eue8 Sßalai«, ben 4. $eaem6er 1899. Uttlfieltn*

$n Vertretung be« 9?eid^8lanjlcr«.

Sirpifc.

«n ben fteictyUanaler (fteic^SKarine-flmt).

©tat ber SRarinefelbbatterie bei bem III. ©eebataillon unb ber

©tammbatterte.

$ i c n ft g r a b

SRarinefclbbatterie

be*

III. SeebatatUonä

°*
, Mafien

Stammbatteric

* c in c v f u n g c n.

Dffisicre

IC.

iüann:

jrtjaften

JC.

Hauptmann
Oberleutnants

Unterro&arjt

Söadjrmeifter

35iccjoaä)tmctfter

Sergeanten
Unteroffijterc

(gefreite

SRarinefelbartitteriften

1

2

1

1

1

4
SM

20*)

73*)

2

ö l
> barunter:

1 ftatynenfefmiieb

1 Trompeter.

46 2
j

2
i barunter:

bei bei bei ber

9Jlarine- Stamm -

fetbbattcrie : batterie:

39 ^abjer ~
2 Sdnniebe 1

1 Sdjlofier 1

1 Saffenmeifter»

gef)ülfc,nad)2kbarf 1

2 Sattler 1

2 Sc&netoer 1

2 S(fmbmatt)er 1

1 Tijmler 1

:3luf$erbem

Dberfanttätsgaft

108 52



208 9lUcrf)öd)ftc Orb«, betr. Crflaniiation ber Vefagunfl uon .HiautfAou.

SBorftefjenbe Merrjöd)fte Drbre bringe tdj jur $enntni& ber 9ftarine mit ©e$ug

auf bic «fiferlj6<f)fte örbre bom 17. Sluauft 1898 — SWartnebcrorbnungSblatt (Seite 295.

Die In'erburd) bebingte Sfbänberung ber SBeftimmungen über bie Drgantfation ber

SBefafcung uon ^iautfdjou — SERarineberorbnungSbtatt Seite 295 ff. für 1898 —
bleibt borbefialtert.

Berlin, ben 21. Dezember 1899.

Der <StaatSfefretär be3 <Keic&8*9Harine4Imt8.

Vertretung:
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6 c xx i f cß c u o t* o xx t a C = c fe f$ £ e 6 it n cj.

I. bebellitt Etutfäe äoIoniaMUefefeftcbung, bfrouäßcflcben »on ftiebow 1593; II. bebeiittt ?eutfd)t ÄoIonial.@<f«6'

rtcbuiifl, btrauSflfflebeti »011 3tmmerniannlS98; III. bebeuttt ?tutf4e>lolontcit.föcfe^flc6iinfl, ^erauögtflcben von Limmer«
mann 1899; IV. bebtutet Teiltet Äotoniaf.©eüinebimrr, ^CTau<|tgeb«n von Simtnermaiin 1900).

«r. 2ette

4. 3)iai 1870. t^efe^i, betr. bie (SrjcfdjlieBuna, »üb bic Jkurfunbuna, bei ^erfonen*

ftanbcS oon öunbcsangeljörißcn im Sluolanbe I. 19. 53
1. :IMr* 1871. ^nftruftion be$ JHeidjsfanjlero su bem Wcfctjc uom 4. SWtti 1870,

betreffenb bie (S^efc^lieftung unb bic öcurfunbung beo ikrfoncn
ftanbeS oon Vunbcoangcljörigcn im 2(uslanbc . .

* I. 21. 58
1. ouli 1872. Wcfefc, betreffenb bie 'McHifjrcn unb Äoftcn bei ben Monfulatcn

beo T'cutfdjeit SVetycä I. 255. 689
6. A-ebr. 1875. ©efefc über bic SJcurfunbunq beo !$erioncnftanbeo unb bie

(*f)efd)licBuuq I. 20. 56
2:5. ^pril 1879. Verorbnung, betreffenb bic Tagegelber, bie Jyuljrfoften unb bie

Untjugsfoften ber gefanbtjd)aftlid)en unb Monfulnrbcamten . . . I. 11. 12

23. flpril 1879. Verorbnung, betr. ben Urlaub ber gcfanbtfdiaftiirfjen unb ftottfufor*

beamten unb beren Stellocrtretung 1. 12. 19
10. ;>uli 1*79. Wefetj über bic Monfularqcridjtöbarfeit I. 16. 28
2. t\uli 18*0. (MenerabSlfte ber "örüffcler flntifflaoerei Monferem nebft ^cffaiatioit I. 29. 127
4. -)lov. 1S80. liirfulav an baö Maiferlidje Wouocrnement oon .Hamerun unb bie

.Uat)erlict)cn .vtommiffariate für Togo unb 3übioefta?rifa, betr. bie

Tagegelber ber Beamten I. 10. 12

ClmeTat.1885. Verorbnuna, betr. bic liiniuhr oon 3rfiufituaffcn unb Munition in

Mamerun I 50. 234
2(5. *ebr. 18*5. £te Mongoaftc I. 28. 1<>2

27. ftebr. 1*85. Maiierlidjer 3d)itl5brief für bie „^efeUfmaft für Xeutfcbe Koloniiatton" I. 11«). 323
25. 3lprif 1H85. Slbfommen mit irnglanb, betreffenb bie 2lbgrcnutng bei beutfebeu

unb britifd)en Vefitjungcn auf sj{eu(sMinca [. 164. 433
29. 2(pril 1*85. xUbfommen uoifdjen Tcutfdilanb unb ßnglanb über bie Worbgrenjc

oon Kamerun, bie Limbao ^nt unb bie
N
tfcl)anbluuq ber gegenfettigen

Staatsangehörigen in 3k*ug auf ftanbel unb Vcrfefjr L 38. 215
29. «pril 1*85. Oiote 8orb Wranoilleö an ben Maiferlicbcn Votfcbafter in Vonbon . [.38 cc. 217
29.«pril 1885. .Kote ber ftdHcrÜtffen »otfeftofterö in Vonbon an vorb Wranoillc . 1.164b. 434
7. Wai 1885. Jiote beo Maifcrlidjen Votfdmftero in Vonbon au vorb ekanoillc . I.38bb. 21»;

7. Wai 1885. Wotc beo Maiferlidjcn ©otjdjnftcriS in vonbon an vorb Wranoittc . I.38dd. 217
1(5. IKai 18S5. ttote Vorb Wranoifle* an ben Maiferlidjcn Öotfdjoftcr in vonbon . I.38ee. 218
17. Wai 18*5. Maiferlidjer 3d)utjbricf für bie ~Jieu=Wuinea Mompamüe I. 165. 431

25. üKai 1H85. s
illlerl)bdilter (ivlafc, betreffenb ben :Hanfl beo ("iouperueuro oon
Hamerun unb ber Mommiffare ber loeftafrifanifdjen 2d)ut}<(cbietc . I. 30. 177

2. (
\»ni 1N85. v

iiote beo Maiierlidicn SBot)daftetd in Vonbon an vorb Wianoiüe . I. 38ff. 219
2o. ^ulx 1885. iserorbnuna,, betreffenb bic fSiitfübruitg einer Abgabe auf ben S?anbel

mit epirituofen im Hamcrunflebiclc . . .
.' L 50. 239

2o. Juli 1885. Setorbnung beo Maiferlidjcn (>iouoerueuro oon Mamerun, betr. Abgabe
ber «dnffopapiere tc I. 51. 234

1. iHiuv 1885. Vereinbarung mit beut Mou^oftaat über bie oheme in Cftofrifa . I. 118. 32:5

25. Xttfl. 1885. «ercinlanma. mit bem Mongoüaat über bie Wrcnw in Citafrifa . I. 118. 323

tk bftinMjc MiUtfiiial.Mcic^ftuuiß IV (1899). 11
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210 Gbronologijd)c<> WencidmiR jur beutfdjcn ÄolouialGicfeggcbung.

9lt. Seit«

11. Ts\. 1885. GrlaR an bie auf Wrunb bcö Wefefccö oom 4. 'DJai 1870 }ur 3tuö=

Übung ftanbeeamtlid>er iBefugmüc enuäditigten biplomatifdjen 33er=

iidli Ulli.' .ni'iiuuu iri3 .'u nu'-' 1. ct.. UU
2c>. $ej. 1885. Jvreunbidjaftö:, £>anbel^ unb ©dHfffabrteoertrag wifd)en bcm Teut-

leben Meid) unb bcm Sultan oon Sanfibar I. 249. 636
24. £e\. 1885. ^rotofoll, betreffend bie beutjd)cn unb franjöjüdjen $kft$ungen an

ber SBefHflfte oon Xftifa unb in ber Sübfcc I. 23. 79

10. iHpril 1886. Grflärung, betreffenb bie gegenfettige &anbelö= unb iterfcljrefteifieü in

ben beutia)en unb cnglifd)cn ^cftKÜngen unb Sdmtjgebietcn im ?ßeft=

lid)cn Stillen Cttait L 25. 86
10. ftpril 18*6. Grflärung, betreffenb bie «bgrenjung ber bcutfdjcn unb englifdien

Wadjtipbären im &teftlid)cn Stillen Cjean I. 24. 83
16. -Xprit 1886. Mefc*. betr. bie ftcd)töoerb,ältniffe ber bcutfd)cn Sdmogebiete . . I. 15. 23

IS. Jlpril 1886. 5ycrorbnung
(

betr. bie 5terpffinbung oon Glfcnbein unb fonftigen

.franbclögcgcnftiinbcn, foroie bie Gtniöfung bereits »erfallcner ^fanb=

ftütfc in Kamerun I. 65. 248
19. Slpril 18S6. Verfügung, betr. bie ^erleü)ung oon SOJinenfonjcffionen burd) wäupt=

linge bcö Sdjufcgcbtctcö in TeutfdvSübrocftafrifa ...... I. 100. 298
21 . ilpril 1886. Skrorbnung, betr. bie Gbcfcfjticfiung unb bie Skurfunbttng beö %*er^

fonenftanbeö für bie Scbufcgcbiete oon Kamerun unb Xogo ... 1 37. 214
2. ^>uni 1886. SJerorbnung, betr. bic

s
ikrpflid)tung nicbtbeutfcfjer Sdnffe jur Rei-

bung bei bem Vertreter ber ttaiferlicben Regierung ju vialuit . . I. 234 614
3. 3»tti 1886. SJerorbnung, betr. ben IBeiEattf oon ©äffen, Munition, Sprengftoffen

unb bernufrtycnbcn Wctränfen an Gingeborene ber WarjbaU^nfcln
ober anberc auf bcnjelben fiel) auffmltcnbe farbige I. 230. 611

5. ^unt 1886 Wcrorbnung, betr. bic 9ied)töuerbältnifie in bem Sdnifcgebiete ber

Meuöuinca Äompagnte I. 175. 442
24. v̂

uni l&Hi;. Herorbnung, betr. bic Skröffentlidjung von ^erorbnungen ber Xi
reftion ber ^ieu:Wuinca Äompagnie unb beö yanbcöbauptmannö foroie

bie Grmädjtigung beö Sanbcorjauptmannö 3um Grlaft oon "Berorb^

nungen in bringlidten Aällcn I. 168. 437
24. $vmi 1886. Grlafi, betr. bic SHcfugnine bco vanbeöbauptmannö ber sJJeu-öuinea=

Kompagnie 1. 167. 437
2. :>uli 1886. Note bcö Maiferlid;en »otfdjancrö in i'onbon an i'orb Mofeber« . I.38hh 220

19. ^uli 1886. ^erorbnung, betr. ben Grlafc oon ^erorbnungen auf bem Webtet

ber allgemeinen ^erioaltung, bco Joli unb Stcuerroefenö für bie

roeftafrifanifdicn Sdjufcgebicte I. 31. 177
27. $u\i 1886. Note Vorb Moicbcroö an ben Maiferlid)en SBotfctjafter in Vonbon . I.38g<. 220

6. Sept. 1886. $erorbnung, betr. bic flcrbffentltdutng oon Wefelen unb iterorbnungen

in Kamerun I. 70. 254
13. Sept. 1886. ^erorbnung. betr. bie Ncdjtöocrfjältniffc in bem 3d)u$gcbictc bet-

au orff) all --, Proton unb <proüibence Unfein I. 216. 564
10. Cft. 1886. ^crorbnung, betr. bie Ginfüfjrung ber bcutfdjcn Meidjömarfrcdjnung

in Kamerun I. 44 22t*

15. Cft. 1886. ^crorbnung, betr. ben Grlap oon ikrorbnungen auf bem Gebiet

ber allgemeinen SBeroaltung, beö 3oÜ*= unb Steuerroefenö für bao
Sdjutjgebict ber DJfarfljall-, ^toiou unb ^rooibencevMtfcIn ... 1. 214. 563

15. Cft. 1886. 'ücrorbnung, betr. ben ftaubelobctricb an ^orb ber bie £öfcn unb
blieben beö Äamcrungcbicto onlaufenben Sd)iffc ...... I. 49. 2:t3

1. -JJoo. 1886. rieuftanjoeiiung, betr. bic Sluöübung ber Wcrtditöbarfeit im Srbufv
gebiete ber Jietüt^uinca Äompagnic/oom 1.

s)iooember 188«;, unter

^cvüdfid)tigung ber bittet) bic Sicnftanrocifung oom ')
k
>luguft 1888

cingcfüljrtcn ilcnbcrungen T. ISO. 44!»

1. Jioo. 1886. Verfügung beo 3leid)9tanjleiö ^ur ^(uöfü^ning ber Mai)erlia)cn tWv--

orbnung oom 5. ^uni 1886, betr. bie Mcd)töoerl)altniffc in bem
Sdmftgebicte ber Jicu Guinea Mompagnie I. 203. 532

12. :»un>. 18S6. ^nftruftion 51t bem Wefeiic oom 4. INai 1870, betr. bic Glje=

)d)lief»ung unb bic ^ettrfunbung bcö ^erfoneuftanbeo für Meu ^uinea I. 189. 491
12. :Uoo. 18SC. siicrorbnung, betr. bic Grabung oon (^ebül)ren für bie auf Wrunb

bcö Wcfetjeö oom 4. 3Moi 187o über bie GbeidjlieRung unb bie

yeurfunbung bco "Vctlf'^^ft^nbcQ in bcm SdjiHjgebiete ber ^ku-
(Guinea Mompagnie oorjuncljmcnbcn Wefd)Äfte . I. 190. 508
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Gf)ronologifd)e$ 8er$eid)nifj pit beutf^en Äolomal=Öefe$gcbung. 2 1

1

"Jir. 2fite

2. £ej. 1886. Verfügung, juc 5(u§füljrung ber Äaiferlidjen Sierorbnung com
13. 6eptember 1886, betreffenb bic Mednaoerfjältniffe in bcm Sdm|j=
gebiete ber Marföafc, SBroron; unb }>ropibencc=Jnfeln . . . . I. 242. 62."

2. Sej. 1886. 2>tenftamoeifung, betr. bie 2luSübung ber Weridjtsbarfcit im 3d)ufc=

gebiete ber MarffjaU-, 8nmm*, unb ^rooibencc=Jnfeln .... I. 218. 561*

13. $ej. 1886. Maiferlid)er 3d)u&brief für bic 9teu;Wuinea=&ompagnic .... I. 166. 436
14. Dej. 1886. Serorbnung, betr. Einführung neuer Majjc für ben fcanbel mit

^almöl unb i*almfcrnen in Äamerun * .... I. 45. 230
30. £e3. 1886 Erflarung }n>ifd)en ber Äaiferlid) beutfd)en unb Äöniglid) portu^

gieftfdjen Slegierung, betr. bie Abgrenzung i^rer beiberfeitigen S3e^

fitwngen unb Jntereffenfpfjären m Sübafrifa I. 26. 89
Db/neSat.l887. 93erorbnung, betr. bie Einführung ber beurfd)en 5Retd)3marfred)nung

unb bie ^cftftcttung bc3 Sßcrtfjoerfjältntffeö einiger frember ®ofb=
münjen jur beutfd)en 3ieid)ömarf in Kamerun I. 76. 258

8. Jan. 1887. Nachtrag }u ber sPerorbnung com 2. Juni 1886, betr. bie 2Wclbe=

pfUa)t ber im ftafen oon Solutt einlaufenbcn Stritte I 234a 616
8. Jan. 1887. SJerorbnung, betr. ben Ertocrb oon Örunbeigcntfjum unb bie 2ln*

melbung ber bcftefienben 9lnfprüd)c frember auf Örunbeigentlutm

innerhalb bes Sdnthgebteteöi ber Marff>au\ Browns unb ^rooi=

bence=3nfeln 1. 244. 624
8. ^(ati. 1887. 9iad)trag ju ber Werorbnung, betr. ben Süerfauf oon Staffen, Mu-

nition, Sprengftoffen unb beraufdjenben ©ctränfen an Eingeborene
ber Marffja&Jnfeln ober anbere auf benfelben fid) aufbaltenbe

farbige, oom 3. Juni 1886 I. 281. 612
11. Jan. 1887. SScrorbnung, betr. bie Regelung ber iHed)tsoerf)ältntife auf ben jum

Sd>u$gebiete ber Weu^Wuinea-Äompagnie gehörigen SalomonSinfeln I. 177. 447
13. §att. 1887. Strafoerorbnung, betr. baa Verbot ber iöerabfolgung oon Söaffen,

Munition, Sprengftoffen unb Spirituofen an Eingeborene, foroic ber

SBegfüljrung oon Gingeborenen auö bem 3d)uKgebiet oon 9leu=

«utnea alo Arbeiter
'

I. 205. 532
18. Jan. 1887. üHerorbnung, betr. bie Erlaubnis jur Ausübung einiger ®etoerbc=

betriebe In Neuguinea [. 192. 5ln
19. Jan. 1887. Serorbmmg, betr. bic 9tcid)s(marf*recimung unb bic gcfefclicben 3al);

lungSmittcl in Neuguinea '

1. 193. 511
24. Jan. 1887. ßrlaff, betr. bie s2luöbc0nung oon ÜJerfügungen bco ÜHcidjöfanjlerö

auf bie ju bem Sdmfigcbictc ber Neu=Oniitmv.Hompagnie gehörigen

Jnfeln ber Salomonogruppe L 178. 447
25. Jan. 1887. Skrorbnung, betr. baö Mrebitgeben an Eingeborene unb bie 21nmcl

bung alter 3a)ulben berfclben in ben MarffmU Jnieln I. 246. 625
26. Jan. 1887. §afcnorbnung für ben §afen oon Jaluit I. 235. 616

28. Jan. 1887. SJcrorbnung, betr. bie ftcftftcllung bcö s&erit)oerl)ültntifeo einiger

frember Wolbmünjen *ur beutfdjen fteicbömarf für Kamerun ... I. 44a. 221»

7. Jyebr. 1887. ^erorbnung, betr. bie Auobcfjnung oon SScrorbnungen ber Sireftion

ber 3ieih0uinea=.Hompagnic auf bie bem Sd)ufcgcbicte berfelben m-
gelegten Jnfeln ber Salomoneigruppe I. 179. 448

22. ,"vebr. 1887. «erorbnung, betr. bie £urd)fübrung bcö Wefefeco oom 4. Mai 1870
über bic (jf)cfd)lieftung unb bic v8curfunbung be<s ^erfonenftanbeo

in Neuguinea I. 188. 492
1. MdrU887. Serorbnung, betr. bie unter bem Namen „voitg^iefte" befanute

.Hranfbcit beö Minboielio in £eutfa>3übroeftafrifa L 108. 313
15. Märj 1><87. ^erorbnung. betr. bie polijeilidje 2ln- unb s3(bmelbung ber in bem

3d)U^gebiete ber MarfljaU Jnietn anfäffigen, bajelbft jujiebenben

bejio. «oegjietjcnben Jyrcmbcn 1. 225. 607
20. Mai 1887. Allgemeine Verfügung beö Moniglid) preufeifdjen Juüi^minifters oom

20. Mai 1887, betr. bic im Auolanbe ju erlcbigcnben Grfud)ungo=

fdjreibcn ber Juftijbehörben
'

I. 17. 36
22. Mai 1887. ^oli^cioeroibnung für bie Jnfel Jabioor iMarff)aa=Jnfefn) . . . I. 227. 609
23. Mai 1887. ^erorbnung, betr. baö Ausfubroerbot oon SBaffen, Munition unb

Sprengftoffen in ben Marjljalkjnfeln L 232. 612
24. Mai 1887. 2lllerl)öd)fte Jnftruftion für bao ikrtjalten bei .Hommanbantcn ber

Maiferlid)cn Mrtcgöi(biffc im 3d)uugelitetc ber Jieu-( sniinca Mompagnie I. 170. 439
31. Mai 1887. Öefejj, betr. bie Ncd)tooerlniltnhu; ber MatfcrliAen Beamten in ben

3d)imgcbicten I. 7. 9

14*
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212 Ebrono(ogifd>co «encicfjmfc uir bcutfcbrn Mo!onia(;Wefetjgebung.

tfr. Seite

6. Sunt 1887. ^erorbnung, betr. bie Ämoerbung unb ftuefufp uon Eingeborenen
auo bem Sdmtjgebictc uon Mamerun I. 69. 253

7. o»ni 1887. ^nftruftion für ben vanbeöfiauptmaun im ©d>u$gcbictc ber Weu=
WutucaMumpagnic in $e$ug auf Anträge an bic Mommanbantcn
Matfciitd>er Mriegsiduffe auf öeiuäbtung uon 3<bu& unb Unter»

ftüi^uii^ I. 171. 439
6. ^uli 1887. $olt$ciuorf(brift für Neuguinea I. 199. 517
7. .Juli 1887. $crorbnung, betr. bic Errtdjtung von 3eemannoumtcru in 9ieu=

«uinca f. 197. 510
20. ^uli 1887. ^crorbnung, betr. Den Etgeutbumoenuerb unb bte binglidje

laftung ber Mrunbftütfe im 3cbubgebietc bev Wcu = (Suinea = Mom:
pagnie [. 183. 469

26. ^uli 1887. SJerorbuuug, betr. bie Vergütung nir «crluft, entftanben bureb 3lu*
ftrfern beo rHumo unb burrb ^rud) ber in Mtften uerpartten ftfafeben

mit Weneuer in £ogo . I. 90. 275
30. ouli 1SS7. Verfügung beö fleicböfanjlero wi• Äuofiibrung ber Maifcrlidjen Ikx;

orbnung uom 20. ^ult 1887, betr. beu Eigcntf)umoern)erb unb bie

binglidK $3e(aftuug ber Wrunbftürfc im 3rtjuKgebieie ber 9{eu-Wuinen=

Moinpagnie I. 185. 475
10. Äug. 1887. Änmcijung, betr. bao ^erfabren bei bem Wrunbertucrb ber Weit:

Wuineo MÖmpaguic I. 184. 472
14. Äug. 1887. ^crorbnung, betr. bao Mrcbitgcben an Eingeborene in ben WarfbaU;

oiifcln I.246a. 626
18. Äug. 18S7. }>erorbnung, betr. bao sDielbciuefen in StetbWmncn I. 194. 512
24. Äug. 1887. ^erorbnung, betr. ben Erlaf> uon amtlidjcn Skfanntmadnmgeu im

cdmtjgcbtcte ber "JHarfijalK s-Hron>n- unb ^rombence Unfein ... I. 222. 602
6. 3ept. 1887. ^evorbnung, betr. bie Einführung von ÜMafecn unb Wetuiriüen für

ben .«anbei mit ^almol unb '^almfcrnen in Togo I. 77. 259
6. Oft. 1887. ißerorbnung, betr. bie Äuebcfjnuug ber fttjebc uon Mamerun ... I. 53. 235
7. Cft. 18*7. $erorbnung, betr. bie Äniuerbung unb Äuofubr uon Eingeborenen

ouo beut Sdmtjgebietc uon Mamerun . . . I. 69. 253
8. Won. 1887. 2>crorbnung, betr. bie Äuäiübrung ber $erorbnung über bie Ei"

bebung unb 3iürtocrgütuug ber ;^ölle in Mamerun I. 61. 241
8. *)lov. 1887. ^erorbnuug, betr. bie Äufbebuug ber bioberigen Äuofulmölle unb

bie Erbebung oou Einfuhrzöllen in Mamerun I. 60. 240
18. *Hov. 1887. llcrorbnung, betr. bie föedüoucrbältniife in bem Sdmbgebiet ber

Scutfd^Cftafrifanifdien WeieUfdmft \. 134. 363
25.

s

)iov. 18^7. ^erorbuung, betr. bie ,"yü()rung beo .«anbelöregifterö in Mamerun . 1. 41. 225
6. £e>. 1887. $crorbmutg, betr. Einridüung uon Wrunbbudjbejirfen, „^eitpunft für

Anlegung uon (
sHuubbüdmn imb Anträge auf Eintragung oon

Wrunbeigcntbum im eduttigebietc ber Weit (Guinea Mompagnie in

bao (^ruitbbud) 1. 186. 490
21. ?cj. 1887. ^etorbnung, betr. bie :Ncct)toucrl)<iltnific in bem iiibiueftafrifantfcbeu

ertumgebiet 1. 97. 282
3i). 1^}. 1887. Ämueifung, betr. bie Äusfübrung oon Aufteilungen im ("ieridjto^

bewirfc bco ^iomaref ^lrd)ipe(o unb ber nun 2ctmUgebiete ber ^fett:

Guinea Mompagnie geljörigen calomone Unfein I. 182. 462
Chne^at.1888. (

s
k'fe^, betr. bie Ned)töueif)ältniffe ber öeutfdjen 3dnit5gebietc . . I. 15. 23

15 ^au. 1888. ^crorbnung, betr. l'anbctmerbungen innerhalb öcöi logogcbietco . I. 94. 279
21. ^nn. 1888. Vertrag nuiicben bem Äuömärtigeu Ämt unb ber Aoluit t^efeüfdiaft,

betr. Sie ^ermaltung beö 3ctntftgebiete>> ber JKarjball , ^ronm^
^^lt^ ^rooibenee Anfein I. 223. 603

27. o«n. 1888. ^erorbnung, betr. eine Äbänberung ber ^ 1 unb 2 ber .Strahier

orbuuug, betr. bao Verbot ber ^eräbfolgung oou 3i'affcn, Munition,

3preugftoffen unb Spirituofen an Eingeborene Oieu (^uineao t»om

13. Haimar 1887 [. 2tH». 534
15. ACbr. 1888. ^eroibnung, betr. ^erpüidming ber 3d)iffo|übrer nir Abgabe ibrer

Wanifefte in logo I. 85. 2tis

1. :Wär; 1888. ^erorbuung, betr. bie Ebefd)lief;uug unb bic iieurfunbung beo ^cr:

iouenftanbeo auf ben >um ^rbuljgebiete ber ^ett Guinea Mompagnie
gebörigen 3alomonoinfeln '.

. 1. 187. 4i>2

27. l'idr, 188-s. «erorbnung, betr. ben Erwerb unb tierluft, forate bie ^efd)iänfungcn
beo ("irunbeigeutbumo in Mamerun I. 66. 24!»
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Nr. 2ntc
1. "Jlpril 1888. (Gefell, betr. Die .^urüdberörberuna, ber Hinterbliebenen im Sluolanbe

anaeftellter ffleidjSbeamten nnb ^jjerfonen beö 3olbatenftaubeo . . I. 8 10
1«. 3(pril 1888. $erorbniinft, betr. bao Verbot ber (rinfufjr von Acnenoaffen, ©ctjiefi-

bebarf unb 3prcnaftoffen in 'JMeafant Jolanb 1. 233. 013
15. $tai 1888 ^crorbnunet, betr. ben 3trafcen: nnb ajiarttuerfcljr in *Jteu:l>hiinea . I. 195. 514

5. Juni 1888. ^erfüauna, beo Neirbofanjlero, betr. ben Crrlafe einer Sollverorbnuna,

burd) bie :)ieu:Wuinea Mompaanie I. 201. 522
28. Sinti 1888. »erorbnuna,, betr. bie ©rbebuna, uon Wcioerbefteuern in Jaluit . . I. 238. 620

28. Juni 1888. ^eroronuna., betr. $<erträae mit Ginaeborenen über unberoea.lid)e

3nd)cn in ben 9)larfl)nll=Jnfeln I. 245. (525

28. Juni 1888. ^erorbnuna,, betr. ben vtofen von Jaluit als Ginflarirunaäfmfen . L 23(5. 017

28. Juni 188*. ^erorbnuna., betr. ben Gnvcrb von bcrrcnloiem £anb, ben betrieb

ber ^crlfifduuei unb bie SluobeutunauonWuanolaqern in ben Warffjall-

Jnfeln I. 224. «00
30. Juni 1888. 3olloerorbnuna. für bao 3d)u&aebict ber Weu^uincn^Mompaanie . 1.201». 52:$

30. Juni 1888. ^erorbnuna., betr. bie Erhebung einer Öeioerbe= unb Ginfommen
(teuer in 9?eu=öuinca I. 202. 530

1. Juli 1888. ^erorbnuna, betr. bie Ginfübruna ber beutfdien 'Heicbomarfredmuna

in Jaluit
" .1. 229. 011

2. Juli 1888. ^erorbnuna,, betr. bie rKeditouerlKtltnific in ben 3d)ubaebieten von
Mamerun unb Togo I. 34. 181

7. Juli 1888. Sterfügung beo ffieuuotan^tero, betr. bie Jyübruna. ber Wrunbbüdjer
unb baö Verfahren in (»irunbbucbfadjen in ben 3dnit3aebieten von
Mamerun unb Togo I. 36. 199

7. Juli 1888. Xienftanivcifuna., betr. bie 9ut«ü(uitfl ber Weridüobarfeit in ben

Scbutjaebieten von Mamerun unb Ioa.o I. 35. 186
7. Juli 1888. ^erorbnuna,, betr. bie Meridüöbarfeit über bie Ginaeborenen im

3d)ut3aebiet ber v
Jieu ©uinea Momvaflnie 1. 204. 532

13. Juli 1888. ^erorbnunfl, betr. bie NeditSoerbältnifie im 3cb/u$a,ebiete ber Disw

(Guinea Mompaanie I. 176. 444
3. 3lufl. 1888. Sicnftamöeinmrt., betr. bie 2luoübuna ber Werirbtobarfeit im 3rinih

gebiete ber 3ieuGuinea Mompna.nie I. 181. 459
3. Slua.. 1888. ^ienftaniueifuna,, betr. bie Stuäübuna. ber Weridüöbarfeit im 3cbutv

gebiete ber 'DieuWuinea Aiompactnie, vom 1. November 1886, unter

&erücffid)tia,una. ber burdi bie ^ienftamvciiuna. vom 3. SCußuft 1888
eingeführten Menberunaen I. 180. 441»

3. Huq. 1888. ^erfüguna., betr. bie GrmÜdjtigung ber ^m^uinea^Mompagnie jum
Grlaffc polijeilid)er unb fonftiaev bie ^envaltung betreffender Strafe

uorfdmften
'

I. 109. 438
3. 3(ug. 1x88. ücrorbnung, betr. bie ttedüSverbnlimjfe b:r Sanbeöbeamten in ben

Scfjufcgebieten von Mnmerun unb 2ogo I. 32. 178
1. 5(u(\. 1888. ^erorbnuug, betr. bao galten uon ^iebpoften längS beo 3iondiaub=

flufieS von ^onibaö bio .vuuebio I. 110. 310
15. Stoß. 1888. ^erorbnung, betr. bie 2lniverbung unb ^luöfüfjrung von Gingeborenen

alo 5lrbeitcr in 9ku;Wuinea .' I. 207. 535
16. 3(ug. 18*8. ^erorbnunfl, betr. bie Slrbeiterbepoto im Sdmfcaebiete ber 9tett*<ftliittea<

Mompagnie I. 209 549
2$. 3ept. 1888. Serorbnunft, betr. bie UM ber 3teuererf)ebung in Jaluit .... I. 240. 022

1. Oft. 1888. ^erorbnung, betr. bno Verfahren bei Grbebung uon GtnfubnöUen in

bem 3dni|3gebiete von logo I. 89. 171
1. Cft. 1888. ^erorbnung, betr. ben Gnverb uon Wrunbetgentbum in Teutfd)

3übioeftafrifa 1. 102. 299
1. Oft. 1888. ^erorbnunn, betr. bie Grbebung von sJluofnl)nöUen in TeutiaV3üb^

roeftafrifa I. 115. 320
8. Oft. 1888. Grlaf; an ben ftoiferlt^en Gouverneur von Mamerun unb bie Maifer*

lid)en Mommiffare für Togo, £eutfd)-3übtvcftafrifa unb bie Diar

fb^aliinfelu, betr. bie }aaea,elber unb <v«bvfoften ber Beamten . . I. 9. 10 ff.

16. Oft. 1888. ^erorbnuna, betr. bie Crinridüuna von Wrunbbucbbemfcn in 3<eu=

Guinea 1.180a. 491

10. Cft. 1888. ^erorbnuna, betr. lUrrrtgc mit (iinaeborenen über l)öljere ih>ertl)-

objette in Jaluit . .

'.

I. 247. 027
21. Cft. 1888. 3trafoerorbnunfl für bie eingeborenen von Neuguinea .... 1. 213. 555
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22. Oft. 1888. SJerorbnuna, betr. bie Crrbaltung ber Siouplin unter ben farbigen

Arbeitern in }teu=Wuinca I. 210. 552
11. £ej. 1888. ^erorbnuna, betr. bie jroangcmKifc (Eintreibung rütfftänbiger Steuern

in ben WatifaU-onfcln I. 341. 62<J

X. iütärj 1880. ^erorbnung, betr. ben ^mpfjroang in logo I. 71. 254
2!>. 3Rän 188!». Verfügung, befwfs Uebertragung fonfularifeber Befugniffe auf ben

Hommiffar für ba<5 Sdwfcgebiet ber SJJarffmUCMtfel" I. 215. 5»'»4

29. 'JMär* 1*80. Verfügung, behufo Uebertragung fonfularifdjcr SJefugniffe, foiuic

beö ftedite* ^um (rrlaffe poliu'ilidjer unb ionftiger, bie ^erroalrung

betreffeuber Strafoorfdjriften auf Beamte ber Scbu^gcbiete oon
Kamerun unb logo 1. 33. INJ

30. 2lpril 1880. t*olijeu>erorbnung für Wauru (^Ueafant vVslnnb! I. 228. 6H>
1. 3"«u 1880. iNerorbnung, betr. bie Slbfaffung ber Sdiifföinanifefte in Kamerun . I. 51. 235
5. ^uni 1880. ^erorbnung, betr. unterl)altlofe ^rembe in >luit I. 22«. 6os

14. ^uni 1889. General Act of the Samoati Conference of Berlin. — WeneraU
aftc ber SamoaÄonferenj in Berlin I. 250. 666

22. 3uni 188!». 33erorbnung, betr. ben (rigentbumöerroerb unb bie binglia)e iklaftung
ber Wrunbftürfe im Sdüi&gcbictc ber WarfbaU^nfetit I. 220. 5K>

27. \$u\\i 1880. Verfügung ^ur }(u$füt)rung ber «aifcrlidjen
vöerorbnung uom

22. ^unt 1889, betr. ben eigentfmmoeriuerb unb bie öinglicbe De«
taftung ber Wrunbftücfe im Sd)u$gcbiete ber ^JarffwU^nfcln . . I. 221. 586

15. 3uli 1889. ^erorbnung, betr. bie Grabung ubn ftetuerbefteuern in ^aluit . . T. 238. 620>

15. 9(ug. 1889. ^erorbnuna, betr. baS Sergroefen im fübroeftatrifauifdjen Sdniß=
gebiet I. 104. 300

1. Tc\. 1889. Verfügung, betr. iMenberung ber ^Imtsbefuguiffe ber Stationöuor=

ftcr)cr ' in Heu (Guinea I. 191. 509-

13. Xt\. 1880. ^erorbnuug, betr. Crbnung beo ^erfebrö in ben Häfen best Scbutj--

gebieteö ber 'Jieu Wuinca^Äompagnic I. 198. 516
14. £e$. IHK«.», ^erorbnung, betr. bie Kerleibung aue-fcblie&licber ©erertjtigungen in

.Uamcrun I. 40. 224
19. 2\'3. 1880. ^erorbnung, betr. bie (Srbaltung ber £iosipiin unter ben farbigen

Arbeitern in ^ieit (Guinea I. 211. 668
Cbne^at.lK'.K). Tarif de la zone Orientale du bassin conventionnel du Congo.

larif ber öftlia)en Rom beo fonucntioneUen flongo Herfens ... I. 154. 420
£Tf»nc2 > ot.l»9t». tkfanntmadning, betr. bie ^uftänbigfeit ber .Uolonial ?lbtbeifung beö

xHusmärtigen 3lmt<j I. 1. 3
22. ^an. 1800. Scrorbnung, betr.

s
Jlufftcllung einer Statiftif für Mamerun .... I. 46. 230

30. ^an. 1800. ^olUciuerorbnung für 3iauro ^leafant folawb) L 228. 610
1. ftebr. 18!»0. Weietj, betr. eine ^oftbampffdjifföuerbinbung mit Dftafrifa ... I. 147. 394
7. A-ebr. 1800. ^erorbnuna, betr. bie Mcdnouerbältniffe im Sdnibaebiete ber 9Jiarfl)aU=

Unfein .
'. I. 217. 567

7. gebr. 1890. ^erorbnung, betr. ben Raubet mit "Jialmfernen in logo .... I. 78. 260
20. ftebr. 1800. ^erorbuung, betr. bie ^urürfbeförberuna uon einaeborenen Arbeitern

in Neuguinea '

. . 1. 208. 549
26. A"ebr. 1800. $erorbnung, betr. bie Weridjtobarfcit über bie (rinaeborenen im

Sdutbgebiete ber MarfoaU-^nfcln I. 243. 624
28. gebr. 1890. ^erorbnung, betr. Slbänberung ber ^eiorbnung uom 1. Cftobev über

bao ^erfabren bei (Erhebung uon (SinfuttrjöUen in £ogo .... I. 91. 275
10. 9RAq 1890. Strafoerorbnuna für bie (Angeborenen ber SJJarfballvinfeln ... I. 248. 627
10. aUän 1890. ^ienftanmeifuna, betr. bie ^uoübung ber Weridusbarfeit im Stbuti

gebiete ber «iarföaU^nft&i . , I. 219. 5K>
10. Tiät'y 1S!K). ^ienftanmeifung, betr. bie älueübung ber Weridjtobarfeit im 3d)ut;=

gebiete ber DiarftinU Sromn: unb i(roüibenee
v\nfeln .... I. 218. 560

1.2(prÜ 1800. ^efanntmadmna, betr. ben Raubet mit Spirituosen in Seutfd)^Süö=

meftafrifa I. 113. 317
1. }(pril 1800. QJefanntmadnmg, betr. bie ^erleibung oou Diinenfonuifionen bnrrb

Häuptlinge in ber ^ntcrcffeufpbäre oon Sübmeftafrifa 1. 101. 200
11. 3lpril 1890. ^erorbnung, betr. bao Verbot ber Sluofubr von Mriegömaterial auo

bem ^ogogebiet nadj Tabomeb mäbrenb ber Stalte« ber sölorfabe I. 72. 255
17. Sfpril 1890. ^erorbnung, betr. bie (rrbebung DOn perfbnlicben Steuern in ,^aluit I. 239. 620
ö. SKai 1H1M». "ivertraa über bie (5inrid)tuna unb ben Betrieb einer reaehuftfcigen

beurjeben ^oftbammeroerbinbung mit Cftafrifa I. 148. 896
6. 9)uii 1800. ^erorbmmg, bebufo Uebertragung ber »ffugniffe beo ebemaligen
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t'anbeöfjauptmanno auf bcn Haifcrlicfjeu Mommiffar für bao 8d)uts=

gebiet ber }feu=Öuinca=.Hompagnie I. 172. 440
9. 3Mai 1890. Vertrag über bic (iinridjrung unb bcn betrieb einer regelmäßigen

beutfeben Voftbampferpcrbtnbung mit Cftafrifa ....... I. 148. 3%
23. 9){ai 1890. Verfügung, befjufo Uebertraguitg fonfularifdjer Vefugniffe auf ben

.Hommiffar für bao Sdw&gcbict ber iJfcu^öuinca^.Hompagnic ... I. 173. 441
1. 3uli 1890. Slbfommen wifd)en £eutf(blanb unb Crnglanb I. 27. 93

14. guK 1890. Verorbnung, betr. Vefduperbcn gegen (*ntfd)cibungcn ber Vergbebörbe
in ©übroeftafrifa L 105. 310

22. 3tt(i 1890. Verorbnung, betr. SluffteUung einer Statiftif T. 47. 231

25. Sttli 1890. Vertrag sroifcben bem Teutleben Neid) unb beut .uongo Staate über
bie 3lu9tieferung ber Verbredier unb bie Wemflbrung fonftiger 3icc^to-

tjülfe in Straiiadjen gnrifdjwi ben beutfeben 3a)utigebictcn in Stfrifa

unb bem (Gebiete beo .Hongo^Staateo . . . I. 1«. 41
2. ülufl. 18»). Verorbnuna., betr. bie (Srbc'bung von (Geroerbefteuern in ben 3HarfbaU=

Snfeln J. 238. «20
10. 2(ug. 1800. Verorbnuna, betr. bie Wcdjtooerbältniffe in bem fübiucftafrifanifd)cn

Sdningcbic't I 1)8. 283
27. 5lug. 1890. Sicnftampcifung, betr. bie Ausübung ber (Gericbtobarfcit in bem

fübroeftafrifaniid)cn Sdntfcgcbiet r. 99. 287
27.3(ug. 1890. Verorbnung nun ^toerfe Der Murfteliuna. einer Irin unb SCuöfubr-

ftattfttf für Togo I. 83. 2«7
3. Sept. 1890. Verorbnung, betr. bcn .Uauridndbanbel in Cftafrifa F. 141. 388

10. Cft. 1890. "JlUerböcbfter 6r(afc, betr. bie (*rrid)tung eineo flolonialratbo . . I. 2. 3
10. Oft. 1890. Verfügung bco 3ieid)ofauUers \ux ^luofübrung bco 9lUcrböd)ften

(Srlaffeo, betr. bie l*rrid)tung eineo Molonialratbe . . . . . . I. 3. 4. 4-6
27. Cft. 1890. Verorbnung, betr. bie Grbcbung einer Atrmenabgabe in ±ogo . . [. 93. 278
17. s

3ioo. 1890. Vereinbarung mit ftranfreidj über bie isnoerbung ber feftlänbifdjcn

Vcfifcungen bco Sultano uon 3 rt"0°ar u»b ber ^ivjel iVafia burri)

Xeutidilanb I. 120. 324
20. s

)ioi>. 1890. Vertrag uvifeben ber Meid)orca.ierung unb ber Tcutfd) Cftafrifaniidien

WeieUjcbaft . .
.* .1. 139. 382

23. Woo. 1890. Verorbnung, betr. bie gefunbbeitopo(Heilid)e MontroUe ber bcn v>afen

uon Mamerun anlaufenben Sdjiffe f. 55. 237
14. $ej. 1890. Verorbnung, betr. ben Verfauf uon .vünterlabern unb Munition in Togo I. 79. 262
Cbne£at.l891. SDie oom .Holonialratb gefaxten Vcfcblüife, betr. bie gnlaffung auo

länbtfd)er (»efeUidwften sunt Wefd)aftobctricb in ben odmögebieten
unb bie Vereditiguna ber Eingeborenen }u Verfügungen öffentlicb

retbtlid)er 9fatur [. «. 8
1. ,Jan. 1891. Verorbnung, betr. bie Äedjtooerbättniffe in £eutfd) Cftafrifa ... I. 135. 364
1. San. 1891. Verfügung, betr. bie Ausübung fonfularifdjer Vefugniffc unb ben

(Srlaft polizeilicher unb fonftiger bie Verroalnina betrefienber Vor;
fdjriften in £cutfa>Cftafrifa I. 124. 32«

11. Jan. 1891. Verorbnung, betr. bie 2luöübuua ber ^aab auf Varabieooögel in

iUeu:@uinca '

I. 19«. 515
12. jan. 1891. Xienftantoetfung, betr. bie Sluoübung ber (Geridüobarfeit in ©etüfn>

Cftafrifa I. 13«. 368
4. Jcbr. 1891. Verorbnung, betr. bie SDiclbepftia)! ber sJiid)teingcborencn in Mamcrun 1. 42. 227

10. ftebr. 1891. Verorbnung, betr. bie uon ben ccefdmfen in .Kamerun \\\ ent=

ridjtcnbcn .v»afenabgabcn I. 54. 23«
14. gebr. 1891. 2lUerbö(bfter (rrlaR,' betr. bie ^übrung bco Vrabifato trrccücm burdi

bcn (Gouverneur uon ^eutfd)^Cftafrifa I. 121. 325
5. SRttq 1891. Vorfdjriften, betr. bie »on bem Wouoerncur oon Jcutfd). Cftafrifa

ut iüf)renbe A^gfl« unb bao ibm gegenüber oon ber .Haiferlid)cn

Warine *u bcobad)tcnbe (SercmonicU I. 252. (585

22. 90iän 1891. öefcfc, betr. bie «aiferlidje ad)uwrtippe für ^cutid) Cftafrifa . . I. 128. 330
9. 9lpril 1891. ^Uerbödjftc Crbre, betr. bie Crganifatorifd)en Veftimmungcn für bie

.Hatferlidje Stbu^truppe für 2eutid): Cftafrifa ........ I. 129. 334
4. Wai 1891. Jlunbcrlnfj ber kolonial 3(btf)eiluna , betr. bie >bre i5bcrid)te ber

Scbu^gcbietc .' IV. 13«. 15«
15. ütai 1891. (youoernemento ^efebt, betr. ben Crrrocrb oon ötunbeigentbum burd)

Vcamtc unb Wilitärpcrfoncn in Cftafrifa I. 127. 330
15. 3»ai 1891. Verorbnung, betr. bie Areibaltung ber etra&cn nadi Äl>olfifdibai . I. 111. 31«
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17. iKat 1891. Verorbnuug für bie Frodjtfahrer oon unb na* UHalfifdjbai ... 1. 112. 316
17. :Woi 1891. Verorbnuug, betr. bas Verbot ber Shuoerbung unb Fortführung oon

Vera Samara* bes fübroeftafrifanifeben ©dmtigebietco f. 117. 322
25. Wai 18**1. Vennbnung, betr. bie @rbebung einer Frrmenabgabe in Xogo . . I. 93. 278
26. SJiai 1801. Verorbnung, betr. bie Slbänberung bes Zolltarifs für .Kamerun . . 1. 02. 245
2(5. ^Jiai 1891. Verorbnung, betr. bie Crbebung einer Webübr für bao Sdjlaaen

oon fttauböhern auf bem im (rigentbum beo .tiaiferlidjen Wouoer

nemento für Teutfd) Oftafrifa befinblidjen < sirunb unb Voben . . I. 158. 427

3. ,\uni 1891. 2lUerböri)fter irrlafc, betr. bie Nanrtoerbältnifie unb Uniformen ber

Maiferlicben Veamten in Seutfcb, Oftafrifa I. 122. 325
.">.

(

N
\unil89l. Verorbnung, betr bao ftrafgeridülidje Verfahren gegen bie Militär:

perfonen ber Maiierlidien 3d)umruppe für Tcutidv Oftafrifa ... I. 132. 358
15. ^unil891. Verorbnung sunt tfwerfe ber ShiffteUuna einer Gin* unb 9(uefubr=

ftatiftif in Xogo I. 83. 267
1«; Tsuni 1891. SlUerbödjfte Orbre, betr. bie irbrengeridtfe ber beutfdjen Offhiere ber

ftaiferÜdjen SriniKtruppe für Seutfdv Oftafrifa • • L 13-3. 362
18. Juni 1891. Verorbnung, betr. bie Einführung einer frafengebübr für einbeimifdje

Fabrjeuae iXbauoi beo beutirt) öftafrifaniia)en Sdnttsgebieteo . . I. 150. 407
21. Juni 1891. Voliu'ioerorbnung für Xoao I. 73. 255
26. ,\unt 1891. Vefanntmndnmg, betr. bie (rinfübrung einer Abgabe für bie Vc=

nugung ber Jitofferftelle in Otnimbingue I 116. 321

9. Juli 1891. Wouoernementobcfebl, betr. bie soUamtlicbe Vebanblung ber Maifer*

iicfjen .Uricg$id)iffc in £eutfd). Oftafrifa I- 156. 426
28. vVUi 1891. Verorbnung, betr. bie tfrtfteilung bes ftcdjto *ur Führung berJHeicbo

flagge an Cringeborenc beo bcutfd^oftafrifaniidjen 3dm&gcbieteo . I 162. 431

1. -Um). 1891. Verorbnung, betr. bie Veftcuerung oon geiftigen Wetränfen in Oftafrifa I. 159. 428
1. 3faä. 1891. Verorbnung. betr. bie (Jr^cbuna einer Verbraudjofteuer in Oftafrifa 1. 160. 429
1. 3Cuä. 1891. Verorbnung, betr. bie StuoTibung beö SdiantgcrocrbeS in Ojtafrifa I. 142. 389
8. Shirt.. 1891. (Sirfular (rrlafc, betr. Hafengebühren für cinhetmifr&e Fahrzeuge bee

beutiri) oftafrifaniieften 3<bu&gebieteo I. 151. 408
l.cept. 1891. Verorbnung, betr. ben ^reifouf oon 3flaoen in Oftafrifa. ... I. 163. 431
1. Sept. 1891. Verorbnung, betr. CrigentljumSeriüerb an Wrunbftücfen in Oftafrifa. I. 137. 379
2. 3ept. 1881. Verorbnung, betr. beii Verfauf oon Opium unb aleicöarti<|cn Wenufc;

ntitteln in Oftafrifa
'

I. 143 390
7. 3>epi. 1891. Verorbnung. betr. bie (rrböhuna berOebübren für bae fummarifebe

Weriduooerfabren in .Kamerun I. 68. 252
29. 3 ein. 1891. QuarantäneOrbnung für bao 3dmßaebiet ber Neu;(3uiitea=,Hom:

pagnie .....* I. 200. 518
1. Oft. 1891. Verorbnung, betr. bao Söfrben unb vnben an 3oun; unb Friertagen

in logo I. 86. 269
27. Oft. 1891. Vefanntmadnmg, betr. OJefteUung uou vootfen in Oftafrifa ... 1. 149. 407
17. >ioo. 1891. Quarantäne Orbmmg für bao 3dm&gebiet ber 9JJarfl)rtU^nfeln . . I. 237. 618
19. .Kow. 1891. Verorbnung, betr. bie gcfimbbeitlidjc .Kontrolle ber alt 3(rbeiter an

geworbenen Cringeborenen in ^ieu=Wuinea 1. 212. 553
21. Oi'oo. 1891. (^ouDernementobefel)l, betr. Iljcilung ber Hrtiferhdjen odjußtruppe

in eine eigentliche oebufetruppe unb Voliieitruppe in Oftofrifrt . . L 130. 353
21. Woo. 1891. Verorbnung, betr. bie dttyebutta eineo (Sinfubnolleö oon Weioeben

imb ben beingemäft oerooUftänbigten Zolltarif in Äamerun ... I. 63. 246
2."». Jioo. 1891. \>afenorbnung für ben .^afen oon Tar^Salam I. 152. 401»

24. Tev 1891. Vcrorbuung, betr. bie Shiroerbung oon Cringeborenen bec> Jogo-

gebieteö \u ^ienften nuRerbatb beo Sdjnögcbieteö I. 95. 280
CbneTat.1892 ;HUerI)bd)fte Verorbnung, betr. Verlegung oon Äriegermebailien . . II. 1. l

4. Jan. 1892. Verorbnung, betr. bie 9(uöübung ber ^aab in eübi'oeftafrifa ... 1. 109. 314
10. ^on. 1892. Verorbnuna, betr. bie Crinricbtunrt oon söllfreien Webcrlagen in ben

fcäfen oon ?eutfd)= Oftafrifa I. 155. 422
13. Jan. 1892. Verorbnung, betr. bie Zollbefreiung cbrift(id)er aJhjftonogefeltfd)often

innerhalb beo beutfdjen SdnUjgebieteo in Oftafrifa I. 157. 426
1. Atbr. 1892. e-iouoernementobefebl, betr. ^tjehung ber Maiferlid^cn Scbufctruope

in eine cigentlicbe 3d)uBtniope unb itoIHeitruppe in Oftafrifa . . I. 131. 354
13. ,"vebr. 1892. Veroibuuna, betr. bie SJJelbepflidu ber ernropäer im beutfd)=oftafrifa:

nifeben 3d)u6gcbiete I. 140. 388
8. SJian I8i>2. Verorbnung für ben \>afen oon Mamerun, betr. brt« Vöfdien unb

vaben au Soim- unb Feiertagen I. 58. 239
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"Nr. Ztitt

9. War* 1-S92. ("touoernementobefebl, betr. bie lagegelber Der Beamten in Cftofrifa L 125. 327

10. mx\ 1892. flunberlafe ber Äolonial:9lbtheiluna. betr. bie 3abre*beri<hte ber

Sdm&gebiete . .1V.137. 157

15. 9DWr3 1892. Vefanntmadjung ntr Verorbnung uom 23. Wooembcr 1890, betr.

gefunbheitlidn' iHafiregeln im ftafen von Mnmerun I. 56. 388
15. iU'än 1892. ^nftniftion nun Volluig ber Verorbnung oom 23. Wooember 1890,

betr. gcfunbbeit'jpoliu'iltdK Wapregeln im frafen »on .Hamenin unb

*ur 93efanntmad)ung oon heute ' I. 57. 238
17. -)Mv$ 1892. ?Manntinad)ung, betr. bie SetjOltung oon Wcwebcn in Kamerun . I. 64. 247

21. Wärj 1892. lirlof?, betr. bie Stillegung unb Verwerfung ber (grfparniffc ber

Beamten in ben Schutzgebieten tmb beo beutidjen ^erfonal« bei ben

Sdnt&truppen I. 13. 21

30, War* 1892. Wefefi über bie Crinuabmen unb Ausgaben ber Schutzgebiete . . I. 5. 7

1 . Wni 1892. flaebtragsuerorbnung ui ber Verorbnung über ben (Srtoerb »on l>irunb=

eigentbum im fübroeftafrifanifdjcn 3cbu*tgebiete oom 1. Cftober 1888,

betr. ben 9tbidilufc »on ttadnocrträqen bafelbft L 103. 299

16. Mai 1892. Verorbnung rochen 9lbänberung ber Verorbnung, betr. Einführung

eineö tringeborenenScbiebsgericbto für ben 2>uaUaftamm .... I. 67. 251

25. Wai 1892. Vcrorbuuiig, betr. bie (rrböbunq bes IrinfubnoUeo auf Spirituofcn

in loflO
' I. 92. 276

15. Juni 1892. Verordnung, betr. bie bem üanbeobauptmann ber sJieu Wuinen .Hom^

pagnie utftebenben richterlichen unb Venoaltungsbefugnifie . . . I. 174 442

19 Juni 1892. Verorbnung, betr. 9lurftellung einer Statiftif in Kamerun. ... 1. 48.232
9. 311I1 1892 Verorbnung, betr. bie Einführung »on ^euerronffen jeber 91 rt unb

bie babei \u crfüUenben AÖrmlichfeiten in Cftafrifa I. 144 390
1. 9(ug. 1892. Wonoerncmcnt^efebl, betr. bie taaegelber bet Beamten in Cftafrifn I. 126. 329

10. %ttg. 1892. Verorbnung, betr. bie Einfuhr »on Aeuerroaffen unb Munition in

Sübiueftafrifa I. 114. 318
4. 3ept. 1892. Verorbnung, betr. ben Tienfteib ber in ben beutid)en ScbuBgebieten

angefüllten Beamten I. 14. 22

6 3ept. 1892. Verorbnunq, betr. bao Beraioefen im fübiüeftafrifaniicbcn Schuh
(lebtet 1. 106. 310

16. Sept. 1892. Verorbnunq, betr. bie Einfuhr von SajuRiontfen unb Munition in

Togo ! I. 80. 262

16. 3ept. 1892. 9luoTübrungobeftimmungen ni ber Beroronung oom 16. September

1892, betr. bie Einfuhr von SdtuRroaffen imb Munition in Togo . I. 81. 264
20. Sept. 1892. Verorbnung, betr. bie Verhütung ber Stnfdjlcppung anfterfenber

Kranfbetten in Togo I. 87. 26!)

20. Sept. 1892. Vefanntmadmnq, betr. bie aeiunbbeitlidK .HontroUe ber Mhebe »on
MleinVopo I. 88. 270

:50. Sept. 1892. 9lUerbörf)fter Erlaft, betr. bie ftanguerbältniiie unb Uniformen ber

Kaiserlichen Beamten in Teuticb Cftafrifa 1. 123. 326
90 Sept. 1892. Verorbnung, betr bie .^aftbarfeit unb Sidjcrbeitoleiftung »on Maro

roanen innerhalb bco Darneben Schutzgebietes in Oftafrifa .... I. 146. 393
10. £ft. 1892. Verorbnung, betr. bie jWelbepflidjt'ber Europäerin Togo. ... I. 74. 257
1. 3io». 1892 Verorbnung, betr. ben ftanbelsbetrteb an $orb »on Schiffen auf

ben Nhebeii beo logogebietes 1. 84. 268
8.

s
Jio». 1892 Verorbnung, betr. bie Ebefcbliefzung unb bie Beurfunbuug bes ^$er-

fonenftnnbes für bas fübioeftafrifanifchc Schufigcbiet I. 107. 313
8. }Jou. 1892. Verorbnung, über bie Führung ber Neidjoflaggc I. 251. 684

20. Wo». 1892. ^erorbnung, betr. bie 9lusfubr »on JHinboieb auö logo .... I. 75. 258
24. HJJoo. 1892. ^crorbnung, betr. bog fiagern »on SdiieRpulucr in Mtein-^opo unb

llmgcgcnb '

'

I 82. 266
2s. -)lov. 1892. öerorbnung, betr. ba« Schürten im ©tt)u«gebiet »on Mamerun . I. 39. 221

29. Wo». 1892. ^crorbnung, betr. bie äuöübung ber ^agb auf Glefanten unb

,"vluf?pfcrbe in Kamerun I. 43. 228
16. 3?ej. 1892. ^crorbnuug, betr. 9lufftetiung einer Statiftif für Kamerun ... 1. 48. 232
27. Tev 1892.

x
-Berorbmtng, betr. bie v\agb auf ^arabieöoögel im .Üaifer 9iUl

helmolanb II. 2. 1

ChneTat.lH93. 9(Üerbödiüe ^cfanntmad)ung, betr. Verleihung ber Nöthen 9tbler^

niebailte an tringeborene ber Sdiutügebiete II. 61. 67
15. /.an. 1893. Verorbnuua, betr. bie Befreiung ber in Sflauerei aebaltenen ^er

fönen in Togo I. 96. 281
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15. Jan. 1893. S?erorbnung beo Mommtffarö für logo, betr. bic Befreiung ber in

«flaoeret gcbaltenen ^crioncn II. 3. 2

16. Jan. 1893. \flerorbnung, bctv. bie (hbcbung einer «teuer oon ben innerhalb

beo «dmngebictes Ijcrgeftelltcn Spirituofen in Cftafrifa .... I. 161. 430
16. Jan. 1893. Scrorbmtng beS (9ouoerncur* oon £eutfd) Cftafrifa, betr. bie l*r=

hcbung einer «leuer oon bcn innerhalb beo Sdw&gcbictes hcrge=

(teilten epirituofen II. 4. .**»

17. Jan. 1893. JHerorbnung, betr bao Verbot berCrinfulir unb beo Umlaufs frember

ftupfermün^en in Cftafrifa I. 145. 392
17. Jan. 1893. itferorbnung beo Wouoerneuro oon Tcutfcp, Cftafrifa, betr. bas

Verbot ber Einfuhr unb beo Umlaufs frember .nupfermünsen . . II. 5. 4

17. <ycbr. 1893. i<crorbnung, betr. Muöführungöbcftimmungcn u« ber Öencralafte

ber ^rüffelcr flnttfflaocrci'Monferem I. 138. 380
20. Jebr. 1893 Allgemeine Verfügung, betr. bie in ben beutfdjen «dnmgebieten ju

erlcbigenbcn (srfudnutgöfehretben ber Juftijbehörbcn II. ti. 4

Man 1893 Sollorbnung für Seutfdv Cftafrifa I. 15?$. 410
1. Man 1893. «erorbnung beo Wouoerncure von Teutfd}; Cftafrifa, betr. btc ftüh=

rung ber Mcicboflaggc burd) cinltcimifcbe SnSifte, forote bie Sltto*

fertigung oon Mufterrollen unb ^affagtcrliften II. 7. 6

13. Man lHiKi. Skrorbnung, betr. bie einfuhr unb ben Vertrieb oon getftigen tte-

tränten in beut fübioeftafrifaniid)en <3d)uRgebiet II. 8. 8

14. Mars 1893. ^crorbnung, betr. bao Vaqern non SdneRpuloer in illein ^opo unb

Umgegenb'. II. 9. i*

16. Man 1893. ^erorbnung, betr. bie Einfuhr oon Scbufitoaffen unb Munition in

.Hamcrun II. 10. 9
16. Mftn 1893. larif für bie Lagerung oon ,"yeucrroaffeu unb Munition im öffent-

lidjen Vagerbaufe oon .Kamerun II. 11. 11

25. Man 1893. ^erorbnuna, betr. bao Magern oon «djieftpuloer in vorne unb Um=
aegenb . II. 12. 11

25. Man 1893. Slilerhödjiter (£rlafc, betr. bie Verleihung oon Mrieger=Ükrbieni>

mebaillen an farbige Angehörige ber gdnt^trappcn II. 13. 13

1. April 1893. "ikfanntmadnmg, betr. *Vergioerfogcrcd)tjame im fübioeftafrifanifajen

Sduifcgebiete II. 14. 13

1 . April 1893. ^ollorbnung für bao oftafrifanifdie «dni&gebtet II. 15. 13

2. April 1893. Ü'.erorbnung, betr. bao Aufgebot oon 2anbanfprua)en im fübroeft-

afrifanifdjen Srfiußgebiet I. 2553. *>86

14. April 1893. Abfommen jnrifeberi ber beutfdjen unb englifdjen Regierung über btc

fteftfctmng ber rtrewe wifdien bem Aiamcrun- unb bem Celflufc

Öebtet .

'

I. 256. 695

15. April 1893. ßrlaf;, betr. Abänberung bes § 15 ber Jnftruftion oom 1. Man
1871 \u bem Wefcn oom 4. Mai 1870, betr. ^erfonenftanb ... I. 254. (589

24. April 1893. SBcrfügung, betr. eine Abänberung ber Cuarantäne^erorbnung für

bao 3d)u$gebiet ber Aeii;Wuinea=.Uompagnic oom 29. Sept. 1891 . II. 16. 21

13. Mai 1893. (>iouocrnenientobefel)l, betr. Aufbebung ber ftafetv unb MeRbrief;

Wcbül>r für ciubeimifdK tfobneuge in Cftafrifa [I. 17. 21

22. Mai 1893. Wcfefc, betr. einige Abänberungeu unb Ergänzungen ber Militär*

penfionogefene :c II. 18. 22

25. Mai 1893. Verbot ber Ausfuhr oon Mnboieb aus bem oftafritauiidien 8d)tife--

gebiete II. 19. 22

2. .Juni 1893. &unbeöratböbefd)luf;, betr. Anioenbung ber ocrtrogomäRigcn ,Solljäfce

auf bie (rneugnifie ber beutfdjcn .Kolonien unb «dju^gebicte . . II. 20. 22

7. ouni 1893. ^unberlafj, betr. trrlnß ber .v»oMfd)laggcbühr in Cftafrifa . . . . II. 21. 22

14. Juni 1893. Süerorbnung bes .Haifcrlidjen Monfulb in «anftbar, betr. bie Irin;

unb 5lusfuljr oon A-euenoaffeu unb beren Munition foioie ben Jöanbel

mit foldjen innerhalb beo tuitifeben ^roteftorateö oanftbar . . II. 22. 23

20. Juni 1893. iSrgänwngoocrorbnung ber ^erorbnung beo (^ouoerncurö oon

Cftafrifa, betr. bie jühnutg ber ^ieidjöflagge bind) einbeimifdje

©d)iffe foioie bic Sluofertigumi oon Muftcrrollen unb i>affagierliften

oom 1. Man 1893 II. 23. 25

1. Juli 1893. ^erorbmmg, betr. bie fcanbtiöftatiftif in logo II. 24. 25

«. Juli 1893. Söunbeorathobefd)fuR , betr. bie .^anieatifdjc Vnub , Mincn^ unb

."panbel9gefellfd)aft für £eut)"ri) «übioeftafrifa II. 25. 26

19. Juli 1893. Verfügung beö Scidiofan.jlers, betr. «bänbenmg oon ^eftimmungen
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beo für bao Sd)ufca,cbiet ber s)leu=0uinett=.Hompaanic lUiltiaeu Moften-

tarifo für Wnmbbücbfacben . . . . . .II. 26. 30
25. ^ult Slbfommen noifcben ber bcutfrben unb ena,ltfcben iHeaicnma, über bic

rtcftfcfcuno, bcr Wrcinc wifeben bem Milintanbftfiaro unb bcr oft--

afrifanifeben «üftc . IL 27. 31
28. 3uli 189;$. ^unbcoratböbcfd)In&, betr. bic Ufambara Maffccbau^efeUfcbaTt . . II. 28. :)2

1. 9hig. 1893. ^erorbnuna,, betr. ben Wclbocrfebr bei ben Öffentlichen .Hoffen beo

fübroeftafrifanifeben Sdwtia,cbieteo II. 29. 34
2. 2(ua,. 1893. SBetfügunfl, betr. Sluoidüufe'aufeerbcutictKn (Selbes oon ben öffentlichen

.Haffen loaoe II. 30 35
10. 2lua,. 1893. Sumbcrlafe beo Wouoerneuro oon £eutidvCftafrtfa, betr. (riureidnma.

bcr ^Ini^cnattcfte an bao internationale Bureau in Sanftbar . .II. 31. 35-

13. Slua.. 1893. 2lUerböd)fte 3.*crorbnuna,, betr. bie in ben beutfeben Sdwfcaebieten

von ben :Heajenina,ofabr3cua.en unb ben Majcnmaoacbäuben einzelner

^enoaltunaeu il'ootfen^ unb ^oltocnoaltuna/i ui fübrenben tflaa,a,en II. 32. 35
21. 2lu(\. 1893. iHUerbödifte Mabineto Crbre , betr. bie Aübruna. ber .«riea$flaa.ae

feitenö ber Maiferlid)cn Scfiutitruppe für Cftafrifa II 33. 36
24. Siua.. 1893. ^crorbnuna, betr. bic Huiflouitfl bcr ^crlfifd)crci in TeutidvCft.-

afrifa II. 34. BT
l.Sept. 1893. ^erorbnuua,, betr. bao Ucbcrfübrcn oon Eingeborenen beo Sdntfc

aebietcö btt SJtarföall-Jnfefn nach aufcerbalb beo Sdwsiacbietco bc;

icaenen %m%cn II. 35. 37
18. Sept. 1893. Verbot, betr. (rinfübrunq oon s

JO{aria*IbcrcfiaHialern in Tcutfd)

Cftafrifa FI. 86. 38
19. Sept. 1893. ftUcrbÖcbftc QJerorbnuna,, befr. bic GrtbcUunfl beo ftecbto utr Aübruna,

ber ftcid)oflaa,a,e an (yinaeborenc bco (SdniRc\ebicte*s bcr Warfball^

Unfein II. 37. 38
20. Sept. 1893. Slerorbnuna,, betr. bao Verbot ber (rimubr unb beS Uiulauio bcr

3){ombaffao«upicn in Xcutfa>eftafrifa II. 38. 38
21. Sept. 1893. SJerfitauno,, betr. 2lbanberunaeu bcr ^erorbnuna, beo vaubeohaupt-

manno bco Neuguinea SdwtiQebieteo oom 22. Februar 1887, betr.

bie Turd)fübruna. bco «cic&co oom 4. 9Jtai 1870 über bie (£be-

fcbüe&una, unb bie 23eurfunbuna, beo ^erfoncnftnnbco II. 39. 39
23. Sept. 1893. JHunberlofi beö Wouocrncuro, betr. bic tfrririüuna. oon rtfeditSaefdiäften

ftarbiaer in TcutfavCftafrifa ' II. 40: 39
3. Oft. 1893. (SraäuuinQö^erorbnuna, bco Wouocrneuro oon Teutirb^ Cftafrifa,

betr. 5(uöfubr oon iHinboieh, II. 41. 41
3. Cft. 1893. SJerorbnuna., betr. Slbänbcruna, bco § 7 ber Sjlerorbnuna, oont 8. 9io

ocinbcr 1887 über Crrbcbuna. bcr ^ölle in Äamerun II. 42. 42
15. Cft. 1893. ^erorbnunp,, betr. bic Aufhebung bcr Skrorbnuna. oont 18. Äpril

1886, betr. ^erpfänbuna, oon Gticnbein in .Hamerun II. 43. 42
30. Cft. 1893. .Solltarif für £eutfd)=Cftafrifa II. 44. 42
4. 9foo. 1893 ^erorbnunq, betr. bie Crrbcbuna, einer (Srbfdjaftoftcuer unb bie !Wca,e

lunfl oon SRacbläffen ftarbiacr in Teuifdj-Cftafrifa 11. 45. 46
5.

s
Jfoo. 1893 ??crorbmtna, bco V'anbeobauptmaiino, betr. bie ^ollerbebuna, in loao II. 46. 48

9. 9lo». 1893. $erorbmmq, betr. (rinfübruna ber öffenttidten Triduncnidiau im

Stabtbcjirf £arco Salüm II. 47. 48
10. 3!oo. 1893. (Srlaft beo :Heid)ofauUero, betr. Mrunbenocrb bcr Beamten in ben

Sduit3q.ebieten II. 48. 53
13. sJfoo. 1893. Munborlafc bco Öouoerncuro oon TeutidKCüafrita, betr. (irhcbunq

einer Naturalabgabe II. 49. 53
13. 91oo. 1893. ttutlberlaf} bco Wouoerneuro oon Tcutfdj Cftafrifa, betr. Ai'bnm^

ber Mcid)öfriea,of(aa,a,c unb bcr 3ieid)obienftflaflrtc II. 50. 64
15. Woo. 1893. SOtfontmen ^oifdjcn 3)eutjcblcmb unb &nglänb über bic 9lbgren}ttitg

bcr bciberfcitiflcn ^ntcreffcnfpbärcn in ben oom Wolf oon (Guinea

nad) bem Innern fieb erftrerfenben (Gebieten II. 51. 54
17. 9ioo. 1893. sJIUcrhöd)ftc Scrfiuumfl, betr. Ginfübruna bco Jitelo Vaubcobauptmann II. 52. 57
29. 9ioo. 1893. >HunberIafi, betr. Cuarantäiie Crbnuna für bao ^cutfdi-Cftafrifauifdic

Sdjutjflcbiet II. 53. 58
30. iJJoo. 1893. 3$erfüa,una„ betr. eine 3tbanberunc\ bcr ii?crorbuuna, betr. bic x'Uuuer

buna unb 2luofüI)runa, oon (Eingeborenen beo Srinü^ebicto bcr 9icu

(Guinea Moiupaflnic alo Arbeiter oom 15. Sluguft 1888 II. 54. 62
1. ?c}. 1893. ^erfüauntf w :}luoführuna. ber Maifcrlicben ^erorbuuiui, betr. bic
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(rbefdUiefcuna, »»b bic SJeurfunbuna. beo iioncnfta nl» c*s für bao

fübiocftafrifaniicbc <Sd)ufcaebiet uom 8. Wouember 1892 .... Tl. 55. <J3

9 Tcv 18i»3. Verorbnung, beo .Katferlicbcn Wouuerneuro uon Kamentn, betr. Gin
fübruna. eine« tringeborenen:3cbicbögerid)to für ben ViftoriabeUrf . II. 56. 03

11. 1893. Verorbnung, betr. bie fluoiuanberun'g ber (riugeborenen beo .Kaifer

lieben 3d)ufcgebieteö von .Kamerun II. 57. (54

12. Tej. 189*5. fluofübrungobeftimmungen *ur MerbÖdjftcu Crbre, betr. bie ftübrung
ber Kriegöflagge feitenö ber £dni$mippe für SeutfaV Cftafrifa . ".II. 58. 65

12. Te^. 1893. $efanntinod)ung . betr. ttufbebung ber auoicblieBlidmt ftaubelö;

berednigungen in .Kanterun II. 59. 05
21. r«. 189:1. Vereinbarung 3iutfd)eu bem (Gouuernement unb ber Voftuenualtung,

betr. ben Voftucrfcbr nad) ben ^nnenftationen TeutfaVCftafrifao . II. 60. 66
Chne$at.l894. ttbgrenumg Der beutfd)cn unb portugiefifeben (Gebiete in Cftafrifa . 11. 124. 135
2. >n. 1894. Vefanntmndntng, betr. bao Aufgebot uon Vaubanfprüd)en in 6ub=

Wamaqualanb IL 62. 67
7. ^an. 1894. Sefannrmadmng, betr. bie Sluoiuauberung cbinefifdier Kulio auO

bem 8d>ufcgebiete ber WeuCGuinea.Kompagnie nad) Auftralien . . IL 03. 07
15.

x"san. 1894. Verorbmmg über bie (inteignung uon (Grunbeigentbum in J'eutfd)

Cftafrifa II. 04. 68
24. ^an. 1894. (rrlafe beo 3ieid)ofan,Ucro, betr. Veranlagung Der Beamten jur preu^

Rifcben tjinfommenfteuer IL 05. 71
1. ^ebr. 1894 Vcrorbnung, betr. (Sinfübrung von (Gewehren unb Munition, foiuie

fluoübung ber >gb in ^eutfdvXftafrifa II. 66. 71
12. lyebr. 1894. rHunberlafc, betr. ftörberuna ber Seibenraupenutdn in £eutfa>Cft-

afrifa II 07. 72
14. ftebr. 1894. rHunberlap, betr. »enberung Der ^ollorbnum\ für Seutfd): Cftafrifa

uom 1. 9lpril 1893 IL 08. 72
15. ,vcbr. 1894. Vefanntmadnina,, betr. Verficbcrung beo ^riuatgepärfo ber Veamten

unb Wilttaro ber edni&gebtete II. 09. 73
17. $tbx. 1894. Vcrorbnung, betr. ben 3luofd)anf unb ben Verfauf uon geiftigen

(Gctränfen in Teutfav Cftafrifa IL 70. 73
21. ,vebr. 1894. Verfügung beo iHeidjofaiMlcro, bebufo Uebertragung fonjularifdjer

Vefugnific auf ben i'anbeobauptmann für bao Sdmfjgebiet ber Wtu-
(GuineaKompagnic II. 71. 74

24. Jyebr. 1891 Uebereinfttnft wifdjen £eutfd)lanb unb (Großbritannien über bie

(nnfütjrung eineo einbeitlid)en ^aUfqftemo für logo unb bao (Gebiet

ber (Golbfüfte Öftlid) uom Volta II. 72. 75
27. Aebr. 1894. Vcrorbnung, betr. Slbäubcrung ber Vcrorbnung über ben (sigen:

thumoenuerb an (Grunbftütfen in £cutfd) -Cftafrifa, uom 1. Sep^
tember 1891 II. 73. 79

1. }Jiän 1894. (rrgämung ber Vcrorbnung uom IG. September 1892, betr. bie (Sin

fuljr uon Acuenuaffen, Munition unb 3d)icRpulper in £ogo . . .IL 74. 79
3. Wim 1894. Vcrorbnung, betr. 9itebcrlaffungen unb '.Neubauten in .Klein Vopo

unb vorne '. IL 75. 79
7. Wärj 1894. Verbot beo vanbeobauptmanno, betr. ?yübruug ber foaenannten

iNaridwll^laggc IL 70. 80
13. Wän 1894. Wouocrneinentöbefel)!, betr. bie Slnnaljme ber vji»ci^Kupienftürfe an

ben öffentlichen Waffen ^cutfd)^Cftafrifno II. 77. 8t»

15 SJinn 18!>4. ^Ibfommen .^pifeben £cutiri)lanb unb ^ranfreid), betr. bie 3lb(\ren=

uutfl beo £d)it^(tebietcö uon Kamerun unb ber Kolonie beo frain>

fifdjen .Koiuio, fomte über bie ^eftfe^ttutt ber beutfrben unb fran^ö^

fifdjen ,\nterefienfpl)ärc im (Gebiete beo ifdjabfeco IL 78. SO
5. ^Ipril 1894. Verorbnuna. betr. bie Silicat) luna, uon Mraufcnlöhnun^ an sJWann=

fdwftcn bei 8ri)ul3truppe für 2>eutfd);Cftafrifa IL 79. 87
«l. Slpril 1894. Verorbmma, betr. bie (rinfünruna. beo beutfd)en Waf?-, (Geiuid)to=

unb 'JDJünoDftemo für bao Sd)una,ebiet uon Kamerun IL 80. 87
0. "Jlpril 1894 2Ulerl)Öd)fte Verorbnuntv betr. bie 3led)toucrl)ältniffc ber Vanbeö-

beamten in 5>cutid)=Cfta"frifa IL 81. 88
2. Widi 1894. ^(llerhöd)fte Verorbnuitiv betr. bie :Hea,elum\ ber Venualtuni\ unb

^ied)topflec»e in ben 311 ben 6d)u$a.ebieten nid)t fleljöriaen ^heilen

ber beutirbeu ^ntereffeufpbären in ^Ifrifa . ... . . .IL 82. 9t.)

2. 9Hai 1891. Verorbnuna, betr. bie Viinaenbcuicbtutna ber .^anbelo^eiuebe in

.Kamerun II. 83. 90
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3. SWai 1894. Verorbnuna für Kamerun unit 3dni$e aeflen bie Verfälfdjuna ber

U«r Auofuljr beftimmten Vanbeocru'uaniffe IL 84. 91
3. 3Xai 1894. AUerbödifte Verorbnuna. betr. Aenberunqen o« ben oraanifatorifcben

Vcftimmunaeu für bic .Uaiferlicbe 3rinifctruppe in £eutfdv Cftafrifa II. 85. 5*2

5. Mai 1894. Vertraa ooifdjcn bcm Tcutjrtjcn Neid) unb Wroftoritannien über bic

Auolieferunq l>cr Verbrecher ^ivifrfjcn ben bcutfdjcn 3d)ufcaebieten

foioic anbereil oon £cuticblanb abbänajaen (Gebieten unb ben (Me

bieten obrer ("IroftbritannifriKn iKcijcftfit II. 86. 93
<;. SKfli 1894. ^crfilflitnß beo :Neid)efamlero, betr. £oppelred)tninq bei üenftgeU

ber in ben Scbu^ebietcn von Kamerun, logounb Teutfdv Cftafrifa

anaeftcllten vanbeobeamten II. 87. '.»7

6. i)iat 1894. Verorbnuna, betr. bao l'aqern von 3d)ieKpuloer in i'oine . . .11. 88. 97
10. Wai 1894. Verorbnuna, betr. bic OJebübren für bao fittnmorifrije Olertd)t4ocr=

fabren in Kamerun II. 89. 98
18. 3)iai 1894. Verorbnuna, betr. $rioattranfitläaer in Xo^o II. 90. 99
25. Wai 1894. Verorbnuna, betr. Abänberunq unb tiraämunq ber Verorbnuna vom

9. Juli 1892 über bie tiinfühmnq von Feuerwaffen in Teutfd):

Cftafrifa II. 91. 100
20. 9Mai 1894. (*rlaf> beo Aeidjofamlero, betr. Unabfömmlidjteit beo Verfonalo ber

oequ^aebiete bei iHobilmorintnaen II. 92. 1 * > 1

4. Juni 1*94. Verfüauna, betr. bie Uebertraqüna, fonfulorifdjer Vefuqnifie auf ben

tfaiferlidfcn :Hiduer beo 3d)Ufeaebieteo ber Aeu ('•hunea-.Hompnanic

Ui fterbertoböb, . IT. 93. 101

14. Juni 1894. Verfüauna, betr. bie Ucbertraquna, tonfularifcber Vefuaniffc auf ben

.Haiierlidien Siebter beo Scbu^ebieteo ber v
Jieu (Guinea Mompannie

ju Jriebricb SBilbelmobafen . . II. 94. 1<>2

15. Juni 1894. Vefanntmadwua ber Ataiierlicbeu vanbeobauptmanuidmft oon loqo
über bie ^ollbebanblunq oon badeten II. 95. 102

20. Juni 1894. (*r(af> beo Aeidjofamlero, betr. lUefbepflidü ber Molonialbeamten

luiihrenb ibreo .v>eimatbourlaubeo II. 9G. 108
25. Suni 1894. Aunberlaf; beo Aeidjofamlero an bie MaiferlidKit Okmoernemento

unb vanbeobauptmannfdmften ber Sdjubaebiete, betr. bie Veerbiauna.

oon "WJarineanaeböriaen tut Auolaube II. 97. lt»3

1. Juli 1894. Verorbnuna, betr. Verbot ber Vereituna oon lembo Valmioeim in

Teutid)- Cftafrifa
'

II. 98. 104

Juli 1894. Ve^irfOrVoliUMoerorbnunq., betr. bao Verhältnis bei Arbeitgeber ut

ben Arbeitern in 3übn>ei"tafrifa II. 99. 104
<;. 3uH 1894. Aenberuna ber Verorbnuna vom 18. jWai 1894, betr. Vrioatnieber

tagen unter ;-$olloerid)luH in 1o$o II. 100. 105

11. Juli 1894. ftunberlaft, betr. Irrbebuna, ber (Srbfdmftofteuer in $eutja> Cftafrifa II. 101. 10r>

15. Juli 1894. Verordnung, betr. Vabe= unb vöfdjqebühren auf ben Aheben foaoä II. 102 106
1»;. Juli 1S!»4. Verbot beo Anbauen« oon l>itama unter ben leleqravhenlinien in

Scutfd) CÜafrifa 11. 1051. 1< >•"»

24. Juli 1894. Allerbodifte Verorbnuna iiber bie Aedüooerbältniife an unbeioealidKii

3ad)eu in reutid» Cftafrifa II. UM. Um;

1. Aua,. 1894. Verorbnuna, betr. bie Auooräquna. oon AeihOiuiuea Deumen . . II. 105. 11!»

2. Aua,. 1S94. Vanbeopoloei-Verorbnuna, betr. bie (rrncnuuna oon 3ad)oerftän-

biqen Moinmiifioneu für vuuqeufeudie in 3übioeftafrifa . . . II. IOC. 120

4. Aua. 1894. Verorbnuna, betr. bie
s
h>alb- unb ^elbbranbe in 2übmeftafrifa . . II. 107. 122

7. Auq. 1894. Verorbnuna, betr. ben 3d)ut; ber >>ol$beftänoe im Veurf ilMnbboef II. 108. 122
25. Aua. 1894. RHunberlaR, betr. Abaren^una ber eimeinen Veürfe in ^eutfeb =Cft-

afrifa lt. Hft.

25. Aua. 18!»4. Verorbnuna, betr. ben Vetrieb beo \vmbelo im 3dmnaebiet ber Aeu
(Guinea Moinoaanie burd) in bemielben niebt eiubeimiidie 3dnffer . 11. 110. 125

30. Aua. 1804. ÄunberlaH, betr. Welbepflicbt ber in Jeutfdv Cftafrifa fid) nieber=

laffenben Aerue II. 111. 127

10. Sept. 1894. Verorbnuna, betr. ben Mleinoerfauf unb Auofdtanf oon 3pirttuofen

in Toao II. 112. 127

11. 3ept. 1894. Verorbnuna, betr. Verqütunq für burd) Vrud) oerpadter C*eneoer«

flafdjen eutftaubene Verlufte II. 113. 128
hl 3ept. 1804. Verorbnuna beo fleirfjofamlcro, betr. Abarenoma ber Juriobiftiono-

be\irfe in Jeutfri)- Cftafrifa II. 114. 12!»
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22. 3ept. 1894. Vcrorbnunq, betr. bao 'Anpflanzen oon jungen ttofoonufibäumen auf

ben 9KarfcbalI ^nfcln II. 115. 129
26. 3ept. 1894. ikrorbnung, betr. Einführung eines (ringeborcnen^dnebQqericbtö

für ben 9)fangamba:<3tamm in Kamerun . . . II. 116. 180
18. Cft. 18«i4. Verfüqunq. betr. Slbänberung ber Verorbnung oom 15. Wußuft 1888

über bie "ilniocrbung unb 9luofübrunq oon Eingeborenen beo 2amu
gebiete* ber Shut^tünea Moinpagnic ale Arbeiter ...... II. 117. 131

17. 3ioo. 1894. Vcrorbnunq, betr. ;^oUermäBiqunqen für bie 3Miffion9ge|cUfd»aftcn

in loqo II. 118. 132
12. Sej. 1894. flunberlafc, betr. Sluofübrung ber SlUerbödjfteu Verorbnung oom

24. 3ull 1894, betr. bie :Ked)tooeriialtnif|'e an unbciocglidjen 3ad)en
in Teutfd) Cftafrifa II. 119. 132

12. JDej. 1894. sMerbödü'te Verorbnung, betr. bie Verwaltung ber 3d)u&qebiete,

oom 12. ?eu*iitbcr 1894 IL 120. 133
15. T>e\. 1894. rHunberlaR, betr. Einfuhr oon Jeuenoaffen in £cutfa>Cftafrifa . . II. 121. 133
24. $e*. 1894. Vcrorbnunq, betr. Wrunbcnocrb in Mamcrun II. 122. 133
31. Te*. 1894. Verfügung, betr. bie Enuädüigung ber 3tationooorfteber oon

Aricbrid) VJilbclmobafen unb oon ber .verbertobbbe zur Grtljetlung

ber Erlaubnis an auoioärtige, im Schutzgebiete i)anbe(treibenbe

Schiffer bebufo SKuoübunq genebmiqungopflicbtiger Wetoetocrbebctricbe

in bemfelben . . . . . . .
*. II. 123. 134

Dftm Tat. 1895. SlllerbÖcbftc Vcrorbnunq, betr. bie Einführung oon oerqolbeten .ttricger=

uerbienu Wcbaillcn II. 185. 206
4. ^an. 181*5. MunberlnR beo Wouoerneuro oon £eutfa>Cftafrita, betr. bie 3U><

qremunq ber V-ejirfe II. 125. 135
7. $an. 1895. MunberlaB beo Wouoemeurs oon ^eutjrt) Cftafrifa, betr. bao Ver-

halten bei Vefucben beutidier Airieqoidüffe II. 126. 136
10. 3<M. 1895. Vunbeoratbobeidiluft, betr. ben (SioiloeriorqungofdK'in oon 2lngc=

hörigen ber Sdju&truppcn fotoie beo Hrenv unb ^oUaurfidüopcrfonalo II. 127. 13»;

19. 3nn. 1895. rHunberlaB beo $ouoerncuro oon Xeutictj Cftafrtfa, betr. bie Errid);

tung oon Voftageuturen II. 128. 137
21. ^an. 1895. Vcrorbnunq, betr. Erteilung oon Erlaubnifijd)eincn zur Einfuhr

oon qeiftiqen Wctränfen unb Vcrabfolgunq bcrfelben an Eingeborene

in Sübioeüafrila II. 129. 142

24. Jan. 18i»5. Verfüqunq bor Molonial s3(btbeilunq, betr. ben .\>eimatl)ourlaub ber

Beamten ber Sdnitsqcbicte II. 131. 143

29. Jan. 1895 :)iunber[aR ber kolonial^btbcilunq, betr. bie v\al)reobetid)te ber

SdtuKqebietc IV. 138. 157
2. ACbr. 1895. fHunberlafj ber Molontal ^(btl)eilunq, betr. Benennung neuer Stationen

unb qeoqiaobiid)er Cettlidifeiten
' ' IL 130. 143

2. A-ebr. 1895. Verfüqunq ber Kolonial ".Mbtheiluuq, betr. bie Befreiung ber Kolonial
beamteu von ben Jyriebenoubunqen in ber fteimatb IT. 132. 144

27. Ä*ebr. 1895. Vcrorbnunq, betr. dlnwenbunq ber Cuarantäncorbnunq für bie Diar--

iballUnfein II. 133. 144
1. 2Mär,z 1895. Vcrorbnunq beo vanbeohauptmanno, betr. bic Rührung ber 9tetd)o--

flaqqe bind) Eingeborene ber
s

l)farfr)nll Unfein II. 134. 145
11. 9März 1895. Slbfommen müfeben ber Molonial •Jlbtbcilunq, ber Xeutfd) Cftafri=

fanifdum WefeUfdjaft unb ber Teutleben Vanf, betr. bic Vorarbeiten

junt Vau einer (SentraMStfenbabn in J'eutid) Cftafrifa II. 135. 14«;

12. Wärj 1895. Vcrorbnunq für Arad)tfal)rcr im jübroeftafrifanijdjen Sdjunqebiet . II. 136. 148

19. 3När* 1895. Munberlafi beo C-Vouoeroeuro, betr. bao Verbot ber Verfenbunq oon
VofuoertfHeidien Uber bie ^Weinen oon ^eutfdj^Cftafrifa . . . .11. 137. 152

25. äR&ffl 1895. (irlaH beo .'Keid)'>fiiiulero, betr. bao Verhalten ber Veamten unb

Dffyierc in ben 3diut3qebieten II. 138. 15.'>

11. 2lpril 1895. iHunberlaR beo (^ouoemeuro, betr. bie Aübrunq ber beutfrtjen A^'nqqc

bltrdj einheimiidje A-af)r^euqe in Teutid) Cftafrifa II. 139. 154

14. s
^(pri( 1895. Verfüqnnq beo Sieidiofanilero, betr. ben Kolonialratl) II. 140. 155

17.
s
Jlori( 1895. Mabin'eto trbre, betr. ben r>{anq beo QoupetiKurS oon Cftafrifa . II. 141. 155

24. Äpnl 1895. Veunbmma, betr. bie Welbcpflid)t ber 9iid)teinqeboreneu in 3üb=
loeftafrifa II. 142. 155

!>. 9)1 ai 1895. 3(llerl)öd)t*te Verorbmmq, betr. ^oopelred)iuinq ber Siettft)eU l)iu

fidulid) beo 9(ufpxud)9 auf bao Tieuüau«öuudtnunqorrem unb bie

IMcnftmiöjeidjnunq II. 143. 156
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11. -))lai 1805. Wefanntmacöuna beo Ciouoerneuro, betr. bie ^ilbunfl eineo neuen
&e»irfeamteo in .Hamerun II. 144. 157

16. OJfni 1895. rHunberlafi bcö Wouucrneuro, betr. ^eftätiauna, ber in £eutfd) Oft-

afrifa a.efäUten llrtfjeile .11. 145. 157
25. Woi 1895 ^erfüauilj beo fteiaiofanilero, betr. (irljöbuua ber A>iitaUeber}ab4

beo Molohialratbeo II. 146. 158
27. :Wai 1895. Skrorbnunfl. betr. ben 3luoid)anf unb itertauf oon aeiftta,en We-

tränten in 3übioeftafrifa II. 147. 158
1. ^uni 1895. $cfanntntadmna U«v 'Jtuöfütjruna, ber ^erorbnuna. vom 4. Februar

1891, betr. bie 3HclbepfUd>t ber 91id)tcinaeborenen in Kamerun . . II. 148. 159
4. Juni 1895. ilerfüauna. beo Wouoerneuro , betr. s.Hbänberuno, ber ^crorbnuna,

uom 10. 3Jiai 1H94 über bie (Debitoren für bao fuinmarifdK Wcridjto:

»erfahren in Mainerun II. 149. 1»>0

9. ^uni 1895. tflkrfyödme ^erorbnuiifl, betr. 2?erroenbuna uon SdjuMruppen in

3übioeftnfrifa unb Hamerun II. 150. 160
26. ^uni 1895. $erorbnun(i, betr. llmredmuna. einer Meitftunbe alo vänaenmaft in

Kilometer in ©übioeftafrifa II. 151. 161
26. ^uut 1895. 3»erorbnuna,, betr. ^efteuerunq ber l&anberfjanbler in 3 übioeftafrifa II. 152. 162
27. Juni 1895. *unbcoratt>obeid)lufs, betr. bie .HoofovanbaeieUidmft II. 153. 164
29. ^uni 1895. ^erorbnuna,, betr. bie (*ra,än$una, ber Ticnftaniueijuna,, betr. bie 2(uo=

übunfl ber (Seriditobarfeit in beut fübroeftafrifanifdieu 3diu&a.cbiet,

sollt 27. Xtlfittfl 1890 . II. 154. 164
20. oiili 1895. ^eroibnuwi, betr. ben larif für ^enm'ifunaoaebüfften im Sdjufc

aebict ber 3ieu (Guinea Mompa^nie II. 155. 165
2«",.

v\uU 1895. ^ertraa, wifdn'n beut vanbeofwuptmann uon Sübtoeftafrifa unb
beut .Hapitan ber ^aftarbo, betr. bie 5i>ef)rpf(id)t ber :HcI)obotf)cr

$aftarbo II. 156. 166
28. ^uli 1895. Mefc», betr. bie ^eftrafuna. beo Sflaoenraubeo unb beo 3flaoen;

tanbef« oom 28. ,\uli 1895 II. 157. 167
•*lo. ^uli 1895. ^eftimmunaen übet bie 'üehanbluiia, oftafiatifd)er "Arbeiter in Xeutjd)-

Cftafrifa II. 158. 168
1. :Hug. 1895. ftunberlaR beo (%>uoeriieuro, betr. bae Verbot ber ^crfäljdntna. oon

Mautfdnif in XeutfdiCftafrifa II. 159. 17«

>

1. Stua,. 1895. Slufacbot, betr. yanboniprüdie im fübiueftafrifanifcpeu &a)utaebiete II. 160. 171

10.
k
>lup,. 1895. Verorbnuna. beo vanbeobauptmanno oon Toao, betr. ben 3tt)iffö'-

oerfeljr in IBottO 3ca,uro unb Sagibci II. 161. 172
4. 3ept. 1895. rHunbcrlafc beo Wouoerneuro, betr. bie Tbaufontrolc in Seutfdv

Cftafrifa II. 162. 172
12. 3eot. 1895. ^crorbnuna, beo Wouoerneuro uon Mainerun. betr. trmfüljruna. eineo

Cninieborenen:3d)ieboaerid)to für bie Dörfer am mittleren SBuri . II. 163. 177
12. 3ept. 1895. tferorbnitna, beo Okmocrueuro oon .Hamerun, betr. trinfüfjruna, eineo

Ginaeborenen ®d)ieboamd)to für bie i'anbfchaft 5J3obimau .... II. 164. 178
15. 3ept. 1895. ^erorbnunet, betr. SoliermäRtauint hu einaefürjrte Staaten bei

iKMifionoaefeüfrimften in .Hamerun II. 165. 179
25. Sept. 1895. ftunberlafe, betr. bao cdjürfen in Teutfdv Cftafrifa II. 166. 179
27. Sept. 1895. ^ufaftoerorbnuna, ut ber ^erorbnung für bie Aiadjtfalner im iüb-

loeftafrifaniidien Sdniüaebiete ootu 12. üMän 1895 II 167. 182
-50. 2eut. 1895. ^erorbmma. beo Wouoerneuro oon .Hamerun, betr. Ginfüljruitfl eineo

Ginaeboremm 3cbieboaeridueo für bie ^lumobner beo 3annaa,a . . II. 168. 182
2. Oft. 1895 rHunberlafc beo Wouoerneuro, betr. bie ^enoUuna oon

,

x
smoomoaareu

in Xeutjd) Cftafrifa II. 169. 1<S3

5. Oft. 1895 :lhuiberlaK beo Öouotrneurö, ben. bie 9U>grenpng ber ©ejtrfe in

^cutfet) Cftafrifa II. 170. 18

1

9. Oft 1895. Öouucrneiuentobefebl, betr. lrrmäd)ttauna. beo 3totionod>efo |U Vanaen
burn uir -Iknirfunbuitg beo ^erfonenftanbeo . . II. 171. 185

16. Oft. 1895. (Souoernementöbefehl, betr. bao ^erfjalten bei Maraiuanen in ^eutid)^

Cftafrifa II. 172. 185

16. Oft. 1895. T>erorbnuna., betr. bie Vänaenbe3eidmuna, unb ,valtenbreite ber £an
beloi^emebe in .Hamerun . II 173. 185

18. Oft. 1895. SerOibiUrna, ber Tireftion ber Uieu Huinea .Hompaflnie betr. 3lbänbe

ritttd beo Zolltarife» uom 30. Juni 1888 II. 174. 187

20. Oft. 1S95. jHunbcrlafi beo (^ouoerneuro oon 3^eutfd). Cftafrifa. betr. bie
s
ii>alb

orbnuna für Uiambaia II. 175. 187
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28. Cft. 18%. ^erorbnung, betr. bcn fto!rid)ii* in ^ütoioeftafvifa II. 17<i. 18S
10. 9ioo. 1895. ^erorbnung beo Sieicqofan^Iero, betr. bic (Srfpbung oon rtcroerbe:

fteuern im Sdnitigebiet ber SNarftbaü-- Jnfeln II. 177- 1*8
12. Noo. 1895. flunberlaj? beo Wouoemeuro oon Teutfd):Cftafrifa, betv. eine -l\ol)\\

orbnung für bic Ufambara-Aünie II. 17s. IS!»

13. 9Joo. 1H95. Nunberlafc beo (tfouoerneuro, betr. Die "Jlbqremunq ber ^eurfe in

ScutfcfrCftafrtfa II. 179. Ii«)

21. Woo. 1895. Wouoemementobefebl , betr. Mlaffeneintbeilung Der Stationen im

Innern oon Xeutfd);Cftafrita II. 180. 20o
26. Mou. 1895. 2Üterf)öd)ftc ^erorbnung, betr. Mronlanb in Cftafrifa . . .11. 181. 20o
13. 3>v 1895. Munberlofe bcö Wouocrneuro, betr. Den Mautidnifhanbel in Teutfrti

Cftafrifa II. 182. 204
14. Sei. 1895. Wouoernementobefehl, betr. ftbqrewuna. :c. eimeluer }leurfe in

£eutid) Cftafrifa U. 183. 201
.*>0. 1895. iUuorbnuna., betr. eine ^Ucgc= nnb lt! ageuabgabe in SüDioeftafrtfa II. 184. 205
7. Jan. 1896. (Mouoernementöbefefjl, betr. Die Sluflöjunq Der Stationen -Wfafinbe

nnb Äifafi in Sentfct)^ Cftafrifa II. 184J. 2<K>

8. Jan. 18%. Vcrorbnung, betr. eine Stempelabgabe für vbfuug oon (Srlaubnif;

fd)einen uuu "Mnfanf nnb uir tünfnbv qeiftiger Hetränfe in Seutfd)

Sübioeitafrifa II. 240. 321
30. Jan. 1896. Wunbeoratljobefdjluf;, betr. bao Statut Der Siebelungogeiellfdhift für

Seutfd)-Sübioeftafrifo II. 187. 207
20. /vebr. 18%. $unbeoratl)obefd)luf5, betr. Die SBeftbentjriK >>anbelo- nnb Plantagen

gefellidmft ut Tüffelborf II. 188. 211
25. Jebr. 18%. ^Uerljöcbfte ^crovbnung, betr. Die Weririnobarfeit über Die Irin:

geborenen in Den afrifanifdjen Sdnttjgebieten . II. 189. ->i;;

27. A-ebr. 18%. Verfügung beo Neidjofauslero, betr. Die (Seriduobarfeit über Die trin^

geborenen in bot afrifanifdicn Sdnifcgebieten II. 190. 213
4.

s

)Käx\ 1896. ^efanntmadmng beo vanbeobauptmanno, betr. Die ^ilbnng eine*

neuen JurioDiftionobeurfeo in TeutirivSüDioeftafrifa II. 191. 214
26. 3J»cm 1896. iierorbnnng beo Wouoerneuvo, betr. bao Verbot Der v>(nioerbung oon

Arbeitern sunt .^inerfe Der fluofubr berielben auo Scutfd) Cftafrifa

und) fremben Webieten II. 192. 214
4. Sfpril 18%. Houoernementobefel)!, betr. bao ("ieriditooerfafnen gegen Eingeborene

in Seutfd) Cftafrifa ' ... II. 193. 215
22. 3(pril 1896. Verfügung beo ftcidiofau.u'ero toegen 3(uoübuug Der Strafgeridüo

barfeit unb ber riouplinargeioolt gegenüber ben eingeborenen in

Den beutfdien SriniKgebieten oon Cftafrifa, Kamerun nnb Jogo . II. 194. 215
25. }(pri( 1896. ^erorbnung beo Wouuerneuro oon Mamernn, betr. (rinfiilnnng eineo

(SingeboreneiuSdnebogerirtüo für bie Vaubfrt)oft Sibombari . . II. 195. 2ls
30. 3(pri( 1896.

v
J>orfd)riften beo 3<eiri)Ofauilero über bie Verpflegung beo curopäifd)eu

(5ioi(= unb s
)Äilitiirpcrfonalo bei Der Verwaltung oon Ivutfrt) Cftafrifa II. 19(1. 219

<;. Mai 18%. C>iouuernement*befer)f, betr. Dao Jeilbalten oon Morijgeidiirren auo

Mnofer unD Reifing in Teurfd) Cftafrifa 11. 197. 225
7. IKoi 1896. MunDerlaf? De* Wouoerneuro, betr. Die Sd)onuin\ beo "hMlDftonDeo

in Teutfri) Cftafrifa II. 198. 22U
12. Wai 18i»6. ^Hunberlan Der Mo(onia(nbtl)ei[ung, betr. li'iuljaltung ber Sonntago-

rnöe in ben Sdmngebieten II. li«l. 221»

21. :»>ini lxiKi. ^eroronung Deo (^ouoerneuro oon .Hainerun, betr. (rinfülmmg eineo

Ci'ingebovenenSdjieDogeridit'j für bie vanbfd)oit ^ibofama . . . .II. 200. 22i»

21. "A'iai 1896. ^erorDnung Deo (^ouoerneuro oon Mamernn, betr. Irinfülinmg eineo

(iingeboreiien Sd)iebogerid)to für bie vanDfdiaft Xibamba .... II. 201. 230
7. Juni 18%. (^ottoemementobefetü, betr. Dao lluiformtrageu Der titoilbeamten in

Teutfct) Cftafrifa II. 202. 231
15. Juni 1896. SUlerbbdme ^erorbnung über bie Sdjaffimg, ^efinergreifung unb

"iu'väunenmg oon Mronlanb unb über Den linoerb unb bie '^eriüiKe

rung oon (
xHunbitürfeu im Sd)ungebiete oon .Hainerun . . . .11. 203. 2."»2

15. Juni 1S96. JKunberlaR beo ("Wnioerneuvo, betr. bie gefuubbeitoooliuMlidie Moutioile

Der Teutid) Cftafrifa anlaufenbeu Seefri»iffe II 204. 234
20. Jnni ls'.Hl. ^erorDnung beo vanbeorwuptmauuo, betr. WoRregeln uir ^erljütung

Der liiitidjleppung ber ^inberpeft in reutjduSübioeitafrifa . . . II. 205. 246
23. Juni 1896. Nunberlafj beo (^onoerneuro, betr. ben Sflaoeulmnbel uir See in

Xemidi Cftafrifa II. 2«W. 246
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2. Juli 189(5. Sluofübrungoinftruftion zur Verorbnung vom 6. Mai 18%, betr. ein

Verbot öce Jveilfjalteno von .Uodjgefdjirrcn auo Mupfcr unb Mejfing
in Teutjcb Cftafvifa '.II. 207. 247

3. ouli 18%. Sterorbnung beo Wouoerneuro doh Kamerun, betr. (rinfübrung eines

eingeborenen 3d)icboaerid)to für bie $iafofo = }tieberlaffungcu am
untern 3lbo [I. 208. 247

7. Juli 1896. öefet*, wegen 3lbanberung beo l^eft-heo oom 22. Mär* 1891 iSi. (i).

«I. ©. 53), betr. bie Äaifcrlidjc 3d)u$truppe für SeutfdvCftaftifa,
unb beo Wcfefieo oom 9. Sinti 1895 \% (54. «I. 3. 258 , betr. bie

KaiierlidKix 3d)u(uruppen für 3übn)eftafrifa unb für Kamerun . .11. 209. 249
16. Juli 1896. ^Ucrhödjfte ^crorbmtng com 16. Sttli 1896, betr. bie Stellung ber

3d)uturuppen unter ben Neicbofanjler IL 210. 251
17. Juli 18%. iKerorbnung beo vnnbeobauptmanno oon Togo, betr. bie Ausübung

ber Marftpoli>ci in vorne IL 211. 251
18. Juli 1896. ÜkfanntmaAung roegen Mebaftiou beo Öefefieö, betr. bie Kaiferlidjcn

3<buturuppen in ben afrifaniidjen 3d)ufcgebieten unb bie Sttefjrpfltdjt

bafelbft IL 212. 252
22. Juli 1896. 3tllerf)öcl)fte Crbre, betr. ben eintritt oon Marineoffizieren in bie

Kaifeilidjen 3rtwtjtruppcn II. 213. 256
26. Juli 1896. 3lUerl)öd)fte ^erorbnung, betr. bie Einführung ber beutfdjen Militär:

Strafgeiefce in ben afrifanifeben Sdnttjgebietcn IL 214. 257
26. Juli 1896. 3lllcrl)öd)fte '-Herorbnung, betr. bao ftrafgertdrtlidK ^erfabren gegen

Militärperionen ber MaiferlidKU 3(buRtruppen . II. 215. 257
26. Juli 1896. Slllerböcbfte ^erorbnung oom 26. Juli 1896, betr. bie Siojiptiuar:

3traforbnuug für bie .Haiferlüben 3dmßtruppen IL 216. 262
27. Juli 1896. "Hcrorbnung beo ftouoerneurö oon Kamerun, betr. Einführung cineo

Eingeborenen Sd)ieboqerid)to fiir bao lütte iHbo llfer . .... II. 217. 262
l.Sbift. 18%. Skrorbnung, betr. bie Stusfu^r unb bao fällen oon ftol* in logo II. 218. 263
1. 9Cug. 1896. SlilerfjödMte Crbre, betr. bie ^ejdnocrberübrunq bei ben Kaiferlicöen

3d)itl3tntppen IL 219. 264
6. iKug. 1896. ^erorbnung beo vaubeolmuptmanno oon SeutfdjSübioeftafrita, betr.

bie ber ^oft burd) s^rioate ju leiftenbe >tteihülfe IL 220. 261
9. 3Iug. 1896. SlUerhöcbfte SJerorbnung, betr. bie Necbtouerhältniffe ber üanbeo;

beamten in ben 3rf)u$gebieten IL 221. 265
19. Stug. 1896. JHunberlaR beo Wouuerncuro, betr. bie bei ber gjefhttfung öeo Stlaoeiv

banbelö in Teutjdi Cuafrifa >u befolgenbcn WrunbfäRe .... II. 222. :67
2<>. 3lug. 1896. 3lllerböd)fte ^erorbnnng, betr. bie 3uftänbigfeit ber Kotonial-

äbtheilung für bie Mngelegenljeiten ber SdjuRtruppen IL 223. 269
1. 3eot. 1896. Aufgebot beo i>anbeof)auptmanno, betr. bao ^ergroefen im jübroeft*

afrifanifdjen SdntRgcbiete IL 224. 269
1. 3ept. 1896. Aufgebot beo i'anbeohauptmaitno, betr. vanbaniprücbe im jubiocft

afritanifdjen SdntRgcbiete II. 225. 270
27. Sept. 1896. 3lllert)bdü*te Crbre, betr. Verleihung beo ^icnftauojeidnuingotrcuicö

unb ber Ticnftauozeidmungcn, foioic ,\>eiratbcn ber CifUierc unb
SanitätooffUierc ber ScrjuRtruopen II. 226. 271

30. Sept. 1896. 3u'aR»erorbnung ut ber Verorbnung, betr. Maßnahmen zur Vcr
bütuua ber Einfdilcppuna ber SRiitbcfpeft in TeutfavSübroeftafrifa,

oom 20. Juni 18% II. 227. 271
10. Cft. 1896. ^olloerorbnung für bao beutfdi o'uMoeftafrifanijd)e SrtniRgcoiet . . II. 22h. 272
11. Cft. 18%. Verfügung beo 3icid)otanzlcro uir üluofüfjrung ber 3Ulerhöcbften jjet*

orbnung, betr. bao ^ergmefen im fübroeftafrtfanifchen SrfntRgebtcte,

uom 6. September 1892 TL 229. 290
13. Cft. 1896. WunberlaK ber Kolonialabtheilung, betr. bie cthuogiapbi|cben unb

uatunnifienfdmftlichen Sammlungen ber in ben Schutzgebieten befinb-

lidjen Beamten unb Militarperfoneu '. IL 230. 290
13. Cft. 1896. Jlllerbödjfte öefluitmung, betr. bie ^uftanbigfeü beo Militär Mabineto

für ^erfonalien ber 3d)ui3truppe II. 231. 290
15. Cft. 1896. ^erorbnuug, betr. bie SCuoübung ber Jagb in ^eutfd) 3ubtueft:

afrifa .
'. IL 232. 291

17. Cft. 1896. Verfügung beo Metcl)otan;lero, betr. bie 3luöfül)rung Der 3lUerl)öd)fteu

3krorbnuug oom 15. Juni 1896 über bie 3d)affuug, ^efit^ergrei

ftttta K. von .uronlanb unb über ben liriuerb ;e. oon (
shunbftüden

in Kamerun . IL 233. 291

Tie beutle tfolomat.öeMgfbun« IV (18W). 15
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29. Oft. 1896. ÄunberlnR beo Wouuerneuro, betr. ben Umlauf ber Wariaaberefien;

Thaler in Teutfc^Cftafrifa II. 234. 294
8. Koo. 1896. Aenberuna, ber $erorbnun& betr. bie 3trafaerid)tobarfeit ber Cr in-

geborenen in 3übn)eftafrifa II. 235. 294
10. s)iou. 1896. SlUerJjüdjfte }>erorbnuna., betr. SteUeubeie&una. bei ben 3dniHtruppen II. 236. 295
17. 9tou. 1896. Iterorbnumv betr. bie ISinfübnmq eine« feften Surfe* ^luifctjen Rupie

unb %tefa in Tcutfct) Cftafrifa .' II. 237. 295
19.

s
Jiou. 1896. Merbödrite Crbre, betr. bie ^efleibunqouoifdmit für bie 3(buU;

truppeu in Slfriffl II. 238. 290
22. Aou. 1896,. erlaj? beo Neidjofamlero, betr. bie $tahruna. beo rienüflebeimniffe»

ieiteno ber Beamten unb SBüfllieber ber Scbu&truppe II. 239. 315
26. ")lov. 1896. Munberlafc beo Wouuerneuro, betr. bie Abwehr unb Unterbrütfuna.

uon ^iebfeudmi in ^eutfdvCftafrifa II. 240. 315
30. Aou. 18%. beitritt ber iübafrifanifeben Wepublif lue Weueralafte ber Druffeler

AntifflauerciJionfereiu uom 2. vVtli 1890 11. 241. 316
4. Tev 1896. "Berorbnuna, beo Wouuerneuro, betr. Aniuenbuna, unb Auofül)runa.

ber AUerbbdüten ^eroibnuna, über 3d)affuna„
v
tfefitjerareifuna. unb

«eräufeeruna. uon Alronlanb unb über ben tfnoerb unb bie ikt-

aufteruna. uon Wrunbftütfen in rcutid). Cftafrifa im Allgemeinen pom
26. flouember 1895 unb ber baut eraanaenen ^erfüquna, beo ^Heitbo-

famlero DQi» 27. Aouember 1895 II. 242. 317
10. £e\. 1896. ftunberlaf; beo Wouuerueuro, betr. .Hlafieneintbeilunq ber Zollämter

in ^eutfrtv Cftafrifa II. 243. 317
15. Te-V 189(5. Nunberlaf» beo Mouuerneuro, betr. Äbäuberunq ber .Sollorbnunq für

ScutfaVCftafrifa II. 244. 318
27. £eft. 1896. ^erorbnuna., betr. Arbeitouertraae mit Anrbiaen in £eutfch- Cftafrifa II. 245. 318
CbneTat.lH97. ^erfüaunfl ber .ttoIonia^Abtbeiluua. betr. bie Stefretuna. ber .Uolonial-

beamten uon Ariebenoübuua,en in ber freimatb III. 1. 1

Cbne£at.lH97. SuW** m bem ^oUtarif für £cutfd)=Cftafrifa III. 2. 1
Clme£at.ls97. >8cfauntmaduina., betr. ^uftmtbiafeit beo rtteidiofanUero in ben

Anqcleaenbcitcn ber 3dtutja,ebtete .... III. 3. 2
2. v>» 1897. :Hunberlafc, betr. bao 3enm jbabji&Ofpital in Teutfd^Cftafrifa . .11. 247. 322
5. >»• 1897. flunberlafc, betr. bie (rinfübrung eineo v>aubeloreaiftcro in Teutfd)

Cftafrifa II. 248. 322
11. Jan. 1897. ftafenorbnunq für ben .vmfen uon Tar eoSaliim II. 249. 325
14. >n. 1897. ^etanntinacbiunt beo rlletdiofamlero, betr. 3*efeguna. uon 3ubaltern:

unb Unterbeamtenftellen II. 250. 327
4. Aebr. 1S97. AunberlaH, betr. Abrtnberuna. ber ;\aabuerorbnuno, fürTeutid) Cftafrifa II. 251. 827

15. A-ebr. 1897. ^erorbnunft, betr. bie für bao ätsmeffen unb bao ^uiuäaen uon

fytlmternen unb ^almöl im öffentlidjen ^erfebr in Toao ui

ftelaffenen Wafce, ("ieiuidne unb tJaaen II. 252. 327
20. Jyebr. 18!»7. ^erorbnunii, betr. ben (^ummihonbcl unb bie (Hummiqeiuinnunq im

Toaoaebiete
'

LI. 253. 329
3. War, 1897. Wejcbaftoorbnuuq ber Ttoüplinarbeljörben für bie 3d)ut>a,ebiete . . II. 254. 330
8. Wan 1897. AUerbödM'te Crtue, betr. Anftellunaobercchtiauna, ber Tecfoffiüere ber

3d)utjtruppen II- 255. 333
8. Wän 1*97. Aunberlnfs beo tfaiferlidien (Souoerneuro uon Teutfdi 3übiueftafrifa,

betr. .Jollbefreiunq ber }>fleaeid)iueftern III. 4. 3
11. War-, 1897. AUcrböcbftc ^erorbmunt, betr. iSraamuim, ber •tkfleiDunaouorfdjrift

für bte 3d)tituruppen uom 19. Wouembcr 1896 II. 256. 334
22. War; 1897. AUerbödiftc «abineto Crbre. betr. ^erleibun« ber erinnerunaomebaiü'e

an Maifer ^öilbelm ben <
sirof;cn an bie Ainu'böriflen ber 3dnifitruppe II. 257. 334

29. Wän 1897. ^erorbnun^, betr. bie einfübruna. uon A-euermaffen unb Wunition

in Teutfdj^Sübiueftafrifa II. 258. 334
29. War-, 1897. flunberlafe beo .uaiferltdjen (^ouuerneuro uon Teutid) 3übiueftairifa,

betr. ^ollbefreiuna bei ^oftbeamten III. 5. 3
30. War; 1897. Atlerböd)fte *erorbnuua, betr. bie (rrfülluim. ber Tieuftuflirbt bei ber

.staifcrlirijeu Sdju^truppe für Teut)cb 3übiueftairifa II. 259. 336
3. %ml 18!»7. rHunberlaf;, betr. Abänbemnö ber Sorfd)riften über bie aefunbbeito

poli;eiltct}e Kontrolle ber 3cefa)tffe in Teutid): Cftafrifa .... II. 260. 337
:\. «piil 18!)7. NunberlaR. betr. ^erbütuna. ber einfdileppunn ber tMt in ^eutfd)

Cftafrifa U. 261. 344
8. April 1897. «unbeorathobefdjluK, betr. bie Weiuid)tobe>eidjnuna. Toppel'jentner . II. 262. 344
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8. SWai 1897. "Uerorbnung, betr. Verbot ber "üuoiutyr uon gellen, häuten, Miauen,

hörnern, paaren unb Gebern auo £eutfd)Sübioeit<rfrifa . . . II. 263. 345
15. 4Mai 1897. -Perorbnung, betr. bie flinberpeft in SeutidvSübtpeftafrifa . . II. 264. 345
15. Mai 1897. SufaBbcftiihntungen für bie ".Be^irfobauptleute \\i ber "tferorbmmg

uoin 15. Mai b. >. in Sadjen ber Mnberpen in Scitifclj Sübroef>

afrifa II. 265. 347
17. "SOirti 1897. .Sufafc unn § 2 ber $crorbnung, betr. eine

s
iiJeqe= unb "ii>aa.enabqabe

in ?eutid)Sübioeitafrifa, wo in 30. ^einher 1895 II. 266. ;$48

27. Mai 1897. *<erorbnung für bie Stabtbeurte Vorne unb Mlcin=1>opo. betr. eine

ftunbefteuer II. 267. 348
1. "Mini 1897. tferorbnung, betr. bie ttneruQr uon (Stein auo leutfdieftafrifo . II. 268. 348
1. ,\uni 1897. "tferorbnunq, betr. bie Ccffnunq ber flbebe uon Stepfjanoort färben

«uölnnböoerfefjr II. 269. 349
1. iuni 1897. Nuuberlaft, betr. Slbänberunq ber "#erpflegum\ouorjd)ritten füi: £ eutfd):

Oftafrifa II. 27t). 349
3. 1897. "üerorbnung, betr. (Skbübjeujä&e für bao iummorifdK Weriduouer

tobten in Mainerun II. 271. 349
9. x>mi 1897. rHunberlaft, betr. Befreiung uom irinfubrjoU für beimatblidie Wrab;

(teilte unb (9rabfd)iuutf in £eutfdvCnafrifa II. 272. 350

16. %

x
\uni 1897. Miunberlafc, betr. ben Mautfdjufbanbel in Teutid) Cftafrifa . . . .11. 273. 350

23. ^uli 1897. £ao beutjdi fran^öftfdje Slbfommen über bie 'Abgrenzung uon logo II. 274. 351

13. Äug. 1897. flunberlafj ber Molonialabtljeilung, betr. Auslegung ber "Jfr. 24a
unb 25 beo Taritco wm Wefefce über bie Gebühren unb Soften bei

beu Monfulaten beo :Heid)eo IV. 1. 1

Im. Äug. 1897. rWunberlafc, betr. 'Abänberung ber SoUorbuunq für X'tuitffrCftafrifa II. 275. 355
18. Aug. 1897. AUerböa)fte «eftimmunfl, betr. bie ".Vertretung beo tteidjofaiulero in

ben Momiimnbo-Angclegenbcitcn Der Sdnmtruupen burd) ben Tireftor

ber Kolonial "Abtne'ilutig II. 276. 355
22. Aug. 181)7. ty>lMetuerorbnung beo Vaubconauptmanno oon logo für bie Stabt

beürfe oon vorne unb Klcin^opo II. 277. 356

31. Aug. 1897. 'AllerfyödM'te Mabinetoörbre, betr. "Jlndjtrag zur ^cfl«ibungoooridmft

für bie Maiferlidjeu SdjutUruppen in Afrifa oom 19. Cftobcr 1896 II. 278. 357
2. Sept. 181)7. rNunberlafc beo Maiferlidjeu Öouuerneurö uon reutfrfv-Cftafrifa, betr.

bie ^erorbnung über .Hautfd)uff>anbel III. 6. 3
4. Sept. 1897. tferorbnung, betr. ben Irauoport uon ,"veuenoaffen unb Munition

burd) (ringeborenc beo "Jhui t^iinea=Sd)ut5gebieteo II. 27!». 35S

6. Sept. 181)7. "üerorbnung beo Maiferlidjeu ("kntuerneuro pou Xeutfd) Sübiueftafrifa,

betr. bie für (*intraquuqeu in bie .'öanbeloreqitter \u erfoebenben

Uebüljren III. 7. 4

17. Sept. 181)7. jöafenorbnung für bao cdniögebiet ber :Mcu (Guinea Kompagnie . . II. 28<). 35!)

21. Sept. 1897. "tfertraq ziuiidien beut ^eutfdjien Meicbe unb ben Mieberlanben jiiber

bie "Auslieferung ber Herbredjer ziuifdjen ben beutidjen Sdjufcgebietcn

foioie ben fonft uon Teurfd)lanb abhängigen (Gebieten unb beut (9c=

biete bev "Jfieberlanbe foiuie ben nieberlänbifri)en Molonien unb auo
tpärtigeu fleiiRungen II. 281. 359

24. Sept. 1897. "IJolüeiuerorbmtng beo Maüerlidjen vonbeohauptmanno uon Xogo,
betr. ÄuofudnöUc IV. 2. 2

30. Sept. 1897. ^erorbnung beo Maifcrlidieu (^ouuerneuro uon .Uameruu, betr. bie

Crinfubr uon "Waffen unb Munition III. S. 7

30. Sept. 1897. ^croronung, betr. Oie (iinfubr unb ben "^erfauf uon .Hrieqomaterial

in Mamerun II. 28_>. 361

15. Cft. 18!»7. ^(Uerhödjfte ^crorbntmg, betr. bie Heridnobarfeit ber "Jieu <"hiiuea^

Hompagnie über bie ($" iiigeborenen ibreo Sdnitsgebieteo . . . .II. 28:3. 3<k~>

24. Cft. 1897. rHunberlafc, betr. Äbgrenutng ber einzelnen ^eiirfe in Teutfri» Cft-

afrifa . II ^84. 365
1. ^iou. 1897. "^eroibuuna, betr. bie Erhebung einer .v>äin"er unb .s>üttenüeuer in

^eutitb Cftafrifa II. 285. .368

'.). }cou. 1897. trrganuiugouerorbnung beo Maiferlidien (
NKmuenieuro uon Teutfdjj

Sätnoeftafrifa \u ber ^erorbnung uom 8. Mai 1897. betr. Verbot
ber "Jluofuh,r uon gellen, vviiuten, Miauen, hörnern, v>aaren unb Gebern III. l>. 7

20. Oiow. 1897. Verorbnung beo (^ouuerneuro uon Kamerun, betr. (Sinfüfjrung eineo

eingeborenen Sebiebögeridno für bie vanbfdiatt vunaafi . . . II. 286. 3<i!i
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12. 9lou. 1897. ^erotbnung oeo Maiferlicben Wouoerncuro oon cuti d) =C ftnfrifa

,

betr. 2lbjd)lief;uug oon Strbeitooerträgeu mit farbigen III. 10. 8
25. )lov. 1897. JHunberlafc beo AtaiferlidKn Wouoerneuro oon XeutfaVCftafrifa an

alle Zollämter, betr. bie $luiftellung ber iöaubclöftotiftit . . . .III. 11. 12
13. £e\. 1897. iicrorbnung, betr. bie trinriditung einer Staatonnioaltfdjaft bei ben

Weridüeu ber Sdw&gebicte II. 287. 371
28. Tej. 1897. iHunberlafi beo Moiferlidjen Qouoerneuro oon XcutfcbCftafrifa, betr.

Sammlung ctt)nograpf)ifd)cr Hegcnftänbe III. 12. 16
8. 3an. 1898. JNunbcrlaf? beo Äaiferlidjcn Wouoerneuro oon 2)eittf<$ Cftafrifa, betr.

^eftrafung beo ^lUirbero III. 13. 10
17. Jan. 1898. Verorbmtng beo Ataiferlidjcn Wouoerneuro oon TeutfcfrCftafrifa,

betr. bie Sdwnung beo SBilbftanbco in T eutfa>Oftafrifa .... III. 14. 17
17. v

N
\an. 1898. flunberlafc beo Maiferlidjen Wouoerneuro oon TeutfaVCftafrifa, betr.

bie ^agboerorbnung III. 15. 18
21. 0>an. 1898. Üierorbnung beo Maiferlidien Vanbeobauptmauno oon Togo, betr.

ftmpfaioang . .III. IG. 19
22. >n. 1898. Wefefc, betr. bie Kontrolle beo Neid)obauohalto, beo Lanbeobauobaltö

oon Glfafj Lothringen unb bcö \>auohalto ber ©dju^gebiete . . . III. 17. 20
20. Jon. 18I»8. iHunbcrlafi bcö .Hanerlidtcn Wouoerneuro oon I\uifidV Cftafrifa, betr.

bie ^oUorbnung III. 18. 20
27. xVn. 1898. 2(llcrböd)ftc Crbrc, betr. ^erioaltung.beo Miautfcpougebieteo . . .IV. 141. 160
28. v

\an. 1898. iRunbcrlaf? beo Jiaijerlidjen Wouoerneuro oon £eut|*d):Cftafrifa, betr.

Grbcbung ber .vmttenfteucr III. 19. 20
1 . ,vebr. 1898. Aufgebot beo .Haiferlidjen l'anbeobauptmanno oon Tcutid):<sübn) cft-

afrifa, betr. iBcrgredjte im ^an ^onfer (Gebiete III. 20. 22
14. Aebr. 1898. 5i?erorbnung beo Staatofefretäro beo iHeicbo MarineoMmto, betr. Gr=

Öffnung eineo Montoo für bie SRftrineocnoaltung Miautfdjou . . . IV. 142. 160
19. A-ebr. 1H98. ^erorbnung beo ftcidjöfanjlero, betr. 'Oiadjtrag jur £ienftanioeifung

über bie xHuoübung ber Weridüobarfeit in Tcutfdv Cftafrifa . . .III. 21. 23
1. SRftrj 1898- 2Utert)öd)ftc Crbre, betr. bie Gorcngcrid)tc für bie nun .Hiautfdiou;

gebiet gehörigen Cfftjicre IV. 143. 160
1.

s)Mvi 1898. 9lUerhöd>'ftc Cerorbnung, betr. $cnoaltung beo tfiautidiougcbicteo . IV. 144. 161
7. Mäi\ 1898. flUerhödjftc Crbrc, betr. baö Wouoerncment oon Miautfdjou . . .IV. 145. 162
7. 'JWän 1898. Wefch, betr. bie Aufhebung ber ^erpflidjtung Mit Skftellung oon

2(mtofautioncn . III. 22. 23
15. Dt&rj 1898. 9tunberlafe ber .ttolonial ^btbeilung an alle Sdnifcgebiete, betr. Gin-

Ingen bei ber berliner Sparfaffe III. 23. 24
25. l'iäri 189s. MuuDerlaB beo .Kaifcrlidjen Wouoerneuro oon $eutid):Cftafrifa, betr.

Ken 'Öeurf iikftufambara III. 24. 24
28. SJWn 1898. Munberlafc beo .Haiierlicbcn Wouoerneuro oon SeutjdvCftafrifa an

fämmtlidie Zollämter, betr. bie ^oUorbmmg . III. 25. 25
28. yiav\ 1898. rHunbcrlap beo Maifcrlidicn Wouoerneuro oon ^eutjef): Cftafrifa, betr.

bie 9{egicrungofd)u!eu III. 26. 25
5. Slpril 1898. Scftreibiocife Miautfcbou unb Ifintau IV. 146. 163

10. Slpril 1898. 5lUerliöd)fte SJerorbnung, betr. bie Sdjaffung oon eingeborenen^

rHcicroatcn in Dem fübroeftafrifanifdien Sdnthgebietc III. 27. 26
12. Sloril 1898. Mimbcrlaf; beo Maiferlidjen Wouoerneuro oon TcutfdvCftafrifa,

betr. ben Söcurf Mifafi III. 28. 27

18. Slpril 1898. 3Il(erl)bcbfte ^erorbnung, betr. Beilegung beo litelo Maiicrlidjcr

Wouocrneur III. 30. 29
19. ülpril 189*. Bunbeoratbobefi^luft, betr. bao Statut ber ^angani (^efellfdjaft . . III. 29. 27
27. Slpril 189s. Vertrag jroifdjen belli Teutidien rHeidie unb (5l>ino megen lieber:

laffung oon ,Hiautid)OU . IV. 147. 1»>3

27. 3(pril 18!»s. ülUerbörbftcr (frlafe, betr. bie GrHArtiitQ Miautfd)ouo $uui Sd)u^gebictc IV. 148. 165
27. Slpril 1898. flllerbödiüc ^erorbnuna, betr. bie rNeduooerbältniffe in .«iaut'fdjou .IV. 149. 165
27. Slpril 1898. Regelung ber ^edjtooerbälrnifie unb bie Sluöübuna ber (>ievid)töbarfeit

in Miautfdiou . .." IV. 150. 1«17

5.
sDJai 1898. rXunberla^ beo Maiferlicben c-kujoerncuto oon Teutfd)=Cftafrifa, betr.

bie gefunbbcitlidK .Hontrolle ber bao Sdiungebiet anlaufenbcnSeefdjiiffe III. 31. 29
12. 3Wai 1898. ^ebingungen beo Maiferlicben (Souoerneurö oon Jeutidj Sübioeftatrifa

für ben Setfauf oon ^cgicrungotarmen iti ben eroberten Webieten

bei Cutjo unb Wobabio für mebrpfücbtige ^euti^e III. 32. 38
15. tfiai 1898. vli'egeorbuung für bao fübioeftafvifauifdie Sdjutjgebiet III. 33. 40
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24. Mai 1898. ^erorbnuno., betr. ttedjnunao unb Mnffeimuien im Miautfdjouqebicte IV
r

. 151. 169
25. Mai 1898. 3lUerböd)ftc Crbre uom 25. Mai 1898, betr. ISrfüUuno, bor £ienf>

pflict)t bei Der 3dju§truppe für Jeurfdj Sübiueftafrifa III. 34. 43
9. 3um 1898. ^erfüguna, beo fleidjofamlero uiv Sluöfüfjrunq ber 3lUertjödjften Utef«

orbuuna, betr. baö 3kua.Joefen im fübweftafrifanifdjen Sdjutjflebiet III. 35. 43
13. ^uni 1898. 3(Uerbddjfte Crbre, betr. uerfudjotoeifeö fragen neuer Iropenuuiform

für bao Marine ^itfatuerie Bataillon in Miäutfdjou IV. 152. 170
13. Juni 1898. Jöenennuna. befl Marine InfanterieBataillon* unb beo Matrofen-

3UiiUcriebetadjemento in Miautjdjou IV. 153. 171

16. onni 1898. ^erorbutma, beo Maiferlidjen Wouuerneuro von I'eutfdj Sübiueftafrifa,

betr. bie tSrritftnm^ uon ^fante unb Jvunbfraalen III. 36. 44
5. Juli 1898. rienftuondjrift für bie ^ernmltunn, beo 3djui3a,ebieto uon Miäutfdjou IV. 154. 171

11. vVtli 1898. rHunberlaft beo Maiferlidjen Wouoerneuro uon TeutfdjCftafrifa, betr.

ftttllf* unb ^adjtöcrtritfle III. 37. 4s
12. ouli 1898. :Hunberlofc beo Maiferlidjen i^ouoerneuro uon Teutid) Cftafrifa, betr.

Miuttfdjufauöfuhr III. 38. 48
14. owli 1898. JNuuberlaf; beo Maiierlidjeu Wouoerneuro uon Teutfdj Cftnfrifa, betr.

^Ufadjen III. 39. 48
25. Juli 1898. Crqanifatorifdje #eftimmunqcn iür bie Maiferlidjen Sdjufctruupen in

3lirifa III. 40. 49
1. 3Utfl. 1898. (rrlaf; beo MeidjofanUero an fämmtlidje Maiferitdie Monjulate, betr.

bie a,efujibljeit$polHeüidje Montrolle ber einen beutfd>en >>afen nn
(aufenben Seefdjiffe III. 41. 112

1. 3lua,. 1898. .-{ollorbnuna, für bie ^tniKiiareme in rcutfdjdtafrifa I1T. 42. 116
1. Sttig. 1898. ^efanntmadnina, beo Maiferlidjen ("kmuerneurö uon loqo, betr. bie

3Jilbuna. uon ^'ejirtoämtcrn . III. 43. 117

3. 3lua,. 1898. 3<erorbnuna. beö Maiferlidjen Wouuerneuro uon £eutid) Cftafrtfa, betr.

bie Aübruna, ber beutfeben {Jffogge burd) Sdjiffe uon (rina,eborenen . III. 44. 118

11. Sfug. 1898. ^erorbnuna, beo Maiferlidjen Ojouueinemo uon Ioa.o, betr. 3lbänbe-

runa ber ^erorbnuna. über 3luöübuna, ber Marftpölijci in S>mne . III 45. 118
13. Stoß. 1898. ^efanntmadjuna, beo Maiferlidjen Wöuuernemo uon Momerun, betr.

Melbepflidjt ber irinaeborenen III. 46. 11!»

17. 3Uuv 1898. 3lUerf)ödjfte ^erorbnung, betr. Duo Venuuefcn Toaoo III. 47. 119
17. 9hi%. 1898. Draanifation ber Sjefaiuntfl uon Miäutfdjou IV. 155. 172
17. 3lu(\. 1898. 3lUerbbdjüe Crbre, betr. sirtillerieoemmltuna, Miäutfdjou . . . . IV. 156. 181
29. Slua,. 1898. ^erorbnuna. beo Maiierlidjeu Sraubeohaummanno ber Marfball ^nfeln,

betr. (Sinfüljruna. uon Steuern III. 48. 120
6. Sept. 1898. SetOftoltuttfl, betr. Cra,anifation ber SBeianuna, uon Miautfdjou . IV. 157. 181
9. 3ept. 1898. 3ufatjuerorbnumt beo Maiferlidjen ©Oltuetneurfl oon Teutfdj:Sübiueft=

afrifa \u ber tterorbmma,, betr. ben 3luofdjont unb 3Aufauf uon
«.eifrigen Wetränfen uom 27. Mai 1895 III. 49. 121

9. 3ept. 1898. tfunberlafi beo Maiferlidjen ("Hutucineuro uon Teutfrij^Cftanila, betr.

Tienftaniueifuna, ber Staatoaniualte III. 50. 121
10. Sept. 1898. 3fndjtrag sur .^afenorbnunq für ben §afen uon Iar:eo3a!äm . .III. 51. 122
12. Sept. 1898. iBau^olijeiorbnuna, für Jeutfdj Sübioeftafrifa III. 52. 123
12. Sept. 1898. ftunbcrlaä beo Maiierlidjeu ©ouoerneuro uon ^cutfrtj Cftafrifo, betr.

bie "öolMdjlaiwbüljr III. 53. 124
12. Sept. 1898. rKunberlaf) beö Maiferlidjen Öouoerneuro uon ^entidj Cftafrifa, betr.

bie 5iel)örben beo Srijutjacbieto III. 54. 124
16. Sept. 1898. ^efanntmadjunti beo Maiferlidjen ("iouuetucuro uon Joiio, betr. bie

Slbareinuna. ber ^evrfoämtcr III. 55. 125

29. Sept. 1898. Munbuerfüguna. beo Maiferlidjen Gouverneure uon Xeuttdj Siibiueft:

afrifa, betr. Sifinberungeu ber ©eaeorbmtnti III. 56. 126
30. Sept. 1898. iHuuberlaf? beo Maiierlidjeu Houoerneuro uon Xeutfdj Cftofrila, betr.

ben ftotjfdjfofl im iUufini ^elta III. 57. 126
30. Sept. 1898. ^erorbnung beo Maiferlidjen (^ouuernemo uon ?eiufd)-Cftafrifa, betr.

ben vohfdjlaii im rHufiiji Xelta III. 58.128
5. Cft. 1898. 3lllerljödjfte ^erorbnuinv betr. bie :)(edjtouertjaItniffe an unbeiueglidjen

Sadjen in reutfcb-Sübiueftofrifa III. 59. 129
9. Cft. 1898. 3lUerljöriifte ^erorbnuna, betr. bao ^enuuejen in leutfdi^Cftafrita .111. 60. 138

10. Cft. 1898. WunberloB beo Maiferlidjen (^ouuemeuro uon teutfdj Cft afrifa, betr.

bie (^mnbfteuer III. 61. 149
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11. Cft. 1898. Vereinbarung ?iuifcben bei MolouialoMbtbeilung beö ftuowärtigeu
iHmtö unb ber Soutb, SJcft Slfrica (So. ...

'
.'

. HI. 62. 1:V)
1."». Cft. 1*98. "öefanntmaebung ber MoloniaU3(btheilung beo Stuoiuärtigen 3(mto,

betr. ^bänberung beo ^oUtarifo für Jeutfeb--3übtoeftafrtfä . . .HI. 63. 153
1!). Cft. 1898. rHunbcrlap beo :Hcicbofan?lcro, betr. bic llebernabme eineo vJJebenamto,

ben (^ciuerbebetrieb unb ben (Eintritt in ben SBorftnnb, Venualtungö
ratb ober -?(uffid)toratb einer auf Crnucrb gerichteten Wefellfcbaft in

ben Schutzgebieten .IV. Iii». 12:1

20. Cft. 1898. ^ufaKuerorbnung beo Maiierlicbcn Wouuerncuro uon Jcutfd)*3übiucft;

afrifa ?ur S»Nucrorbnung 10. Cftober 1896/1. C>uni 1898 . . . III. 64. 15;">

1. *)lov. 189s. Ü>erorbnung beö Muiferlicncn Wouuemcuro uon Mamerun, betr. bie

Erhebung t»on EinfubnoUen im 3d)ut?gebiet Mamerun ... . III. 65. loti
1. Wou. 1898. Muöfübrungöbcftimmungen ?u ber Vcrorbnung uom 16. 3>um 1898,

betr. bie Errichtung von tWanb unb Jyunbfraalen in Jeutfeb/Süb;

tueftafrifa ..." III. 66. 161
:i. Wou. 189s. SlUerböcbfte Crbre, betr. bie Stiftung ber Miautfdjoubibliotbef . . IV. 158. 182

H>. Jlo». 1898. Wcrorbnung, betr. fterbnungo; unb Maffemuefen im Mtautid)ougebiete IV. 159. 184
14. "Jcou. 1898. Verorbmma, beo MniiertiAen Wouucrncuro uon .Hamerun, betr. Ein=

fuhr uon Waffen unb Ü)iunition III. 67. 167
18. Wou. 1898. ffiunbcrlaK beo Maiferlidnn Wouuerncuro uon Jeutfcb Cftafrifa an

fämmtliche Holtäintcr, betr. ikbanblung ber Scbtfföpapierc . . .IV. 3. 2
24. i'ion. 1898. $4efanntmad)ung beo Maiferlichen Wouuerncuro uon Jeutfcb/Cftafrifa,

betr. bao ^ergiueicn IV. 4. 2
24. floo. 1898. Nunberlafc beo fteicbofan?lcro an fämmtliche Jienitftelien, betr. «nmb=

cnuerb in ben Sdjutjgebieten IV. 5. 3
24. ~)lov. 1898. -Nunbcrlaf? beo Maiferlidjen Wouuerneuro uon Jeutfd) = Oftafrifa,

betr. "Nilbung eineo neuen Vcnunltungobc?irfo IV. 6. 3
2. Je?. 1898. Vcrorbnung beo Maiferlichen i'anbeobauptmanno uon Maifcr l\3ilbelmo=

lanb, betr. Verbot beo Aifcbcno mit Jpnamit III. 68. 167
3. Je?. 1898. Shinbcrlaj? ber Molonial iHbtfjeituiia beö fluoiuärtigcn 9(mtö, betr.

flncblafsfacben III. 69. 167
3. Je?. 1898. Nunberlar; beo Maiferlichen Wouoerueuro uon JeutfdvCftafrifa, betr.

bie jährliche $erirbtcrftattung in Sflaucnangelcgcnbcttcn .... IV. 7. 4
5. Je?. 1898. s

4>oli?ciucrorbnung beö l'anbeop,auptmanno uon Maifcr SBilbclmolanb,

betr. bao Verbot beo Jrcpnngfangeö auf ben ftiffen unb hänfen ber

Wen l'auenbura ^nfelgruppe III. 70. 168
16. Je,?. 1898 iHunberlap beo Maiferlidjcn (Mouuerncuro uon Jeutfri) Cftafrifa, betr.

bao Maffemueien IV. 8. 5
22. Je?. 1898. rHunberlag beo Maiferlichen (>>oui>crneuro oon Jeutfd) Cftafrifa, betr.

Ertbeilung uon ^eugniifen IV. 9. 9
24. Je?. 1898. Verorbnuitg beo Maiferlidjen Wouuerneuro oon Jeutfcb-Sübiueftafrifa,

betr. bao galten uon ftunben in Wroft unb Mleuvtßinbhoef icin=

fcblteRlicb 3t»«9 unb t'ebmfuhlet IV. 10. 9
28. Je?. 1*98. Nunberlaf? beo Maiferlidjen Wouucrneuro uon Jeutfd>Cftafrifa, betr. .

•iU'ftimmungcn für bie Molonialbcamteu IV. 11. 10
31. Je?. 1898, Nunbfdjreiben beo Maiierlidjen «ouuerneuro uon Jeutfd)=2übrocft=

afrifa an fämmtlidje tk?irfobauptmannicbaften, betr. Einflagung uon

Sdmlben gegen Eingeboreue IV. 12. 10
ChneJat.1899. Erlaj? beo' A'inan?miniftero, betr. ben Stempel uon Ibeilfchulbuer=

friireibungen IV. 13. 12
CbneJat.1899. Ertbeilung uon Ermächtigungen ?ur i^eurfunbung beo ^crionenftanbeo IV. 14. 12
ChneJat.1899. "Kcrorbnuna, beo Meid)ofan?icro, betr. gkurfunbiing beo Hcrfoncn=

ftnnbco in Jeutfd» Sübroeftafrifa IV. 15. 13

ChneJat.1899. Verträge ^ivifchen ber beutfehen Regierung unb ber Ülfricau Jranö;

continental lelearaph tiompant) uoiii 15. 3)iär,? unb 28. Cftober 1899 IV. 118. 124
1. ,\au. 1899. Sollorbnuna für bao l>eutfd> afrtfanifdje 3chuR(\ebiet IV. 16. 13

1. ^an. 1899. ^erorönuncj beo Maiferlichen Wouoerneuro uon Jeutfch-Cftafrifa,

betr. bao "snfrafttreten ber neuen 3oUorl>nun *X IV. 17. 24

1. >n. 189!) ^erorbnuua beo Maiicrlichen Wouuerneuro, betr. bie Wcridüobarteit

über bie Eingeborenen beo ScbuKgcbieteo uon Jcutid) ©übiueftafrifa,

einfdil. ber ^aftarbo, in bürgcrlidten !Hed)toftreittgfeiten .... IV. 18. 24

1. >n. 1899. ^luofühninaobeftimmunaen ?u bei 2lllerhbd)ften ^crorbnuug vom
5. Cftober 1898, betr. bie ftecbtoverhältntifc an unbeiueglichen 3adjen

in Jeutich 3übiucftafrifa IV. 19. 25
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6. »\«n- 189«». Nunberlafe beo Maiferlidien Wouuerneuro von SeutfcfrCunfrito. betr.

baö Oergroeftn IV. 20. 26
15. v

N
snn. 189!). Verorbnung, betr. bie Lagerung uon Petroleum IV. 100. 1H5

16. »"san. 1899. Nunberlafc beo Maiferlidum Wouuernemo uon SeutidhCftafrifa an
iämmtlidK ftoUAmtet, betr. bie Versorgung ber europäifeben $fan<
lagen be« «dutngebicio mit mebüinifcbcn unb pbuftfalifdicn onftnu
"teilten IV. 21. 27

10. ,"\nn. 1H99. Vefanntinadnmg beo Maijerlidjen Wouuerneuro uon £eutt,a>öübn>eft>

afrifa, betr. bie lleberiuadnmg ber Turcbfübrung ber 'öeftimmungen
beo fteidjogefetteo gegen ben uerbreriKriicben unb gemeingeffthrücben
Webraud) uon €prcnqftoffcn vom 9. gjuni 1884 . . . . .IV. 22. 27

16. 3an. 189f». auejua. auo bem atatut ber (McfeUfdjaft 2üb=.Hameruu . . . IV. 23. 29
19. a«"- 1899. aUerböcbfte Verorbnung, betr. bao Vcrgtuefen in ^eutfd^Cftnfrifa .IV. 24. 30
20. ,1an. 1899. aUerbörbfte Crbre, betr. ben militänieben Maua ber (Sinilbeatnten in

SeutfdjCftafrifa IV. 25. 37
25. Jatt 1899. Verorbnung, betr. Abgabe doii

s&armingoüqnalen bei Sprengungen IV. 101. 185
2S. >n. 189*». Vefcbluf? beo Holoninlratbo, betr. llnterfhtfcung ber ^ifftonsfdntlen IV. 20. 37
0. ,"\ebr. 1899. Verorbnung beo ,Haiierlid)en Wouuerueuro uon Mamerun, betr. bie

Vefampfung ber Hemileiu vustatrix IV. 27. 37
10. Acbr. 1899. Nunberlafi beo Maiierlicben Wounerneuro uon £eutfd)=Cftafrifa, betr.

bie äntlicben iMmbren bei 3dnffounteriud)unqcn IV. 28. :$h

13. Aebr. 1899. Munberlafe beo Maiferlicben Wouuemeuro uon ^eutfcb-Cftofrifa, betr.
xV»anbuerträge IV. 29. 38

22. ,yebr. 1899. Nunberlafe beo Maiierlicben Wouuerneuro uon ^eutidvCftafrifa, betr.

bie (irbebung einer Weiuerbefteuer nebft ben baut ertaffenen 3(uo-

fübrungobeitimmungen IV. 30. 39
23. A-cbr. 1899. Vefanntmacbung beo Kaiferütycn Wouuerneuro uon Eeiltfa>®fibf0effe

afrifn, betr. Mrebitgeioabrung an Eingeborene IV. 31. 42
24. ,ycbr. 1899. Jhmberlaft beo Maifertidien (^ouuerneuro uon TeutfdvCftafrifa, betr.

ben $anbe( mit Vienenruadjo IV. 32- 42
24. A-ebr. 1899. VerorDnung beo Maiferlidien Wouueriteuro von ?eutfd) C|tafrifa, betr.

ben Raubet mit Vieneniundjo IV. 33. 43
27. Aebr. 1899. aUerböcbfte Crbre, betr. ableiftung ber ^ebrpftidü in .Uiautjebou .IV. 102. 185
27. A-ebr. 1899. Verorbnung, betr. iluogabe uon £ienftftegeln unb Stempeln . . IV. 103. 187

1 . SJtfttj) 1899. Verorbnunq, betr. bie Regelung ber SHafn* unb Oieiuidm in Teutid);

Dftafrita
'

.IV. 34. 44
1. ^ftr* 1899. ftunberlafc beo Maiferlidjen ( s>ouuerneuro uon Xeut|rb-Cftafrifa, betr.

Vcbanblun« uon Straftbaten auo ber ,^eit uor ber beutfdjen ©d)ufc=

bcrridmft
'

.IV. 35. 44
i . })Järj 1899. .Suiafc Ju ber Verorbnung beo .Hatferlicben ^anbeobauptmanuo ber

sDiarfball Unfein oom 14. auguft 1887, betr. bao .Hrebitgeben an Giiv
geborene ' IV. 36. 45

V.
v
])iärj 1899. Verorbnung, betr. Skdjnungoangelegenbeiten in .Hiautfdjou . . . IV. 164. IHh

9. s
3)iär,^ 1899. Munbertafj ber Molonial^äbtbeu'ung, betr. bie ^abreoberidtfe ber

. cdjutjgcbiete IV. 139. 158
13. War* 1899. Verorbnung, betr. Vertretung ber iSiuilgemeinbe in Miautfdjou . IV. 165. 188

23. Man 1899. Vefanntmadntng beo auoiuiirtigen 2lmto, Moloniaiabtbeilung, betr.

bie beutfdioftafrifaniidK Wuminibanbelo unb ^lantagengeieüfdmft . I V. 37. 45
23. $Wärj 189t». Vefanntmacbung, betr. 9JioIit)e^^fIannmgogefeUfd)aft . .

*

. . . .IV. 40. 48

27. 3»«tj 1899. ailcrbbdiftc Verorbnung, betr. bie Uebernabme ber i'anbeobobcit über
bao 6d)utigebiet uon Teutidj-Sieu^^uinea burd) baö Meidi . . .IV. 41. 50

27. SWärs 1899. Verfügung uir Sluöfübruug ber ailerböcbften Verorbnung, betr. bie

Uebernabme ber x.'anbeobobcit über bao 3dntt3gebiet uon 3?cut|d)-
K)ku Guinea burd) baö r>icid) IV. 93. 91

28. SRftq 1899. JHunberlaf^ beo Maiferlidjen (^OUDetneurs uon Jeutfd^Cftafrifa an
HimmtlidK Tienftftellen ber Molonie, betr. bie Sdjonung beo Üüitb

ftanbeo IV. 38. 47

31. SRär* 1899. .^afeuorbnung für Xfmtau IV. 166. 189

1. Npril 1H99. Verorbnuug beo Maiierlicben Wouuerneuro uon Teutjcb Cftafrifa, betr.

Webübren beim (Sinnef)men uon SanbbaUaft IV. 39. 4*
1. april 1899. Verorbnung beo .Haüerlid)en Wouocmeurö uon Mamerun, betr. bie

ISrbebung uon einfuhr» unb Sluöfubnöllen in ben jur iueftlid)en
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ttr. 2. tue

3one beo fonuentionellcn .Uongoberfeno gehörigen Webietotfieilcn beo

Sdwftgcbieteo Uamerun IV. 42- 51

1. April 1899. Skrorbnung beo .Haiierlicben Wouoerneuro uon ^eutfrti d'tofrifa, betr.

bie t5*rf)ebum\ einer joolzidjlaggebühr IV. 43. 54
1. April 1899. ^ienftamoeifung zur " .wlzicbiaggebühr Werorbnung in Teutiri»Cn=

afrifa IV. 44. 54

7. April 1895». Munbcrlaft beo .Hai)erlid)en Wouoerneuro uon Teutfdv-Cftaftito, betr.

bie C^rbebung einer ."öolzfdUaggebüljr IV. 45. 56
7. April 1899. $erorbnung beo Haiierlidjen Wouuerneuro vom T>eutfrt> Neu (Ruinen,

betr. "Hollftrcdung ber lobeoftrafe IV. 46. 56
10. April 1899. iNerorbnung beo .Haiierlicben Wouuerneuro von Teutfcb-Cftafrifa, betr.

(jinfnljmna einer oblii\atoriid)en Aleifdibejdwu für ben Stabtbczirf

£«r-eo-Saläm IV. 47. 56
10. April 1899. Verorbnung beo .Uaiierlid)en Wouucrneuro von TcutjdvCftafrifa, betr.

löeauffidniäuna. von Sdjlarin-, 3ut\ ober ^udmueh. binfitfctlid) ieineo

ßefunbhcitozuitanbeo IV. 48. 57
10. April 1899. Nunbcrlaft beo Maiferlitben Wouuemeuro von Jeutfd)=Cftnfriffl, betr.

ben Auoidmnf unb ben^erfanf geifttgerWetränfe vom 17. Februar 1894 IV. 49. 5*
12. April 1899. 33crorbnung beo Maiferlicben Wouuerneuro von Teut)d)-Sübiueftafrifa,

betr. bie Wafrregeln gegen bie Winberpift IV. 50. 59
13. April 1899. Nunbcrlafc beo Maiierlicbcn Wouuerneuro von £ eutjdj=Cftafrifa, ben*.

bie Regelung ber Nadiläjie farbiger, an bie ^ezirföämter, Neben-

ämter unb Stationen im Innern IV. 51. 59
14. April 1899. Nunberlaft beo Afaüerlidicn Öouuerneuro von TeuricfrCftafrifa, betr.

Nadjläiie farbiger IV. 52. 60
15. April 1899. Nunbcrlafc beo Maijcrlidjcn Wouuerneuro uon TeutidvCünfrifa, betr.

Skzirfoeintbcilung IV. 53. Gl

15. April 1899. «erorbnung, betr. bie Necbtouerhältniffe bei libinefen IV. 167. 191

15. April 1899. lUerorbnung, betr. ben ftanbel mit Wein unb «pirituofen unb bie

©d>anftonzeifion IV. 168. 195
15. April 1899. SJerorbnung, betr. (*mrid)tung eineö Matafteramto in Ifintau . . IV. 169. 195
20. April 1899. Nunberlafc beo Maijerltcbcn (9'ouoerneuro uon Teutid)=Cftairifa, betr.

©intragung ino .\>nnbeloregifter IV. 54. 61

21. April 1899. SJerorbitung, betr. Cntlaffüng oor bcenbeter nftioer Xienfrpflid)t in

tfiautidiou IV. 170. 195
28. April 1899. sBcrorbnung beo Äaifcrltdjen Otouuerneuro, betr. Aufhebung ber Walb;

oerorbnung für lljambarn nom 20. Cftober 1895 IV. 55. «52

2. Mai 1899. Uebertritt von Unteroffizieren in ben (Siuilbienft ber Moloniali>cr=

loaltung IV. 56. 62
8. Mai 1899. Nunberlaßber &olouial:Abtbeiluna., betr. ben \>äu|erbau in ben Iropen IV. 57. 63.

12. 3)iai 1899. lirlaf? ber MoloniahAbtheilung, betr. bie tfehanblung ber etbno=

graphifd)eu unb natunoiffcufdmftlidjeu Senbungen auo ben Schuh;
gebieten IV. 58. Ül

13. Mai 1*99. :Hunbcrlaf> ber MoloniaU Abteilung, betr. ^erfebr ber (Mericbte in

ben Schutzgebieten mit ben pmifcijcbcn (Berichten IV. 59. 64

18. Mai 1*99. Oerorbnung beo Maiicrlichen Wouoerneuro uon Togo, betr. Verbot

ber öinfufming uon Mariauherefien^Ilmleru IV. <J0. 65

20. Mai 1899. ^efanntmarijun^ beo Matferlicben OKmoerneuro uon 2oo,o, betr. Neu=

bewdmuna, ber Station ^nratau IV. 61. 65
22. mai lSi»9. 3lllcrl)öd)ftcr erloR, betr. Slenbcnutflen ber beutjdien Webrorbnung IV. 62. (15

23. 3»oi 1899. iUouiforifdie zollamtliche «eftimmuntu'n für bao 35eutfd»e Miautf^ou»
gebiet IV. 171. liw;

23. Wai 1899. cikjoubere Scftintmungen, betr. (riivfubr unb .Kontrolle uon Cpium,
Waffen, ^uloer unb bcrql. ioiuie ber uiv >>erftellumt biefer bienenben

ikftanbtbeile IV. 172. 198

23. Mai 1899. 3Jcjonberc ikftimmungcn, betr. bic 3Cuöäbiuig ber 3oUfontrotle burd»

bie ^oftaaentur IV. 173. 199

25. Mai 1899. ^efanntmad)ttng beo Mai)erlid)en Wouuerneuro uon Xogo, betr. bie

Abgrenzung ber Stationobezirfe ^nfari^cofobo unb Sanianne älJangu IV. 63. »>»i

26. 9Mai 18!»9. Üüerorbnung beo .Uaiferlidjen Öouocrneuro uon ^eutfdj^rftafrifa, betr.

Verlegung beo ^ezirfoamtö uon 3)iifinbani IV
r

. 64. i!<>

27. AK ii i 1899. iHunberlaf, ber .HoloniaUAbtheilung, betr. bie Auoübuug uon ftanbeö=

aiutlidien Vefugniffen in ben odjuHaebieten IV. 65. 67
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3. Sinti 1.S9«». ikfanntmadniug bco Kaiierlidien ©onperneuro oon Jogo, betr. bie

Äbgrcnumg bcr StationobeMrte 2ofob6 unb Safari einerfctis unb
^iömartfburg unb Mete Mratfdri anbererfeitö IV. GG. GS

8. SJtnti 1899. ftunberlaft beo Äaiferltd)en (Mouperneuro pon ^eurfcb/Cftafrtfa, betr.

gletd)mäfctge Bebanblung ber pon ben .Kommunen angestellten (Juro=

päc. in MranfhätofäUen unb bei -Dienftreifen IV. G7. 68
9. Juni 1899. Bcrorbnung beo Mutterlieben Wouoentettrt t>on £eutfd) Dftafrifa, betr.

bie »ergpolHci IV. 158. 69
11. Juni 1899. Munberlaft ber Molomal Äbujeilung, betr. xnnterlaffenföaffot . . . IV. 69. 70
20. ijuni 1899. Äufgebot beo MaijerlidKit Wouoerncuro oon $eutfd) 3übn>eftnfrifa,

betr. Wrunbeigcntljum IV. 70. 70
22. Juni 1891). Wefeß, betr. bao Alaggenredn ber Mauffobrteifriufie IV. 71. 70
24. 3uni 1899. Munberlafo ber Moloniäl Äbtbeiluug, betr. bie Urlnubobeibülfen . . IV. 72. 75
30. Sunt 1899. Sertrag wtjdKn bem Meid) unb Spanien uir

v#cftatigung ber am
12. Jyebruar 1899 in Wabrib untencidjneten Crrflarung, betr. bie

Jnfelgruppcn ber Marolinen, tyalau unb Marianen IV. 73. 76
2. Juli 1899. Meie?", betr. Äbanbcrung unb (rrgämnng beo Wefefteo über bie

flednouerbaltmfie ber beutfdjen ©cpuKgebi'ete IV. 74. 77
3. Juli 1899. Maiierlidic öerorbnung, betr. bie Bereinigung uon SolmpW|etl in

ben Srinmgebietcn tu fotnmunalen Bcrbänben IV. 75. 78
3. 3tlfi 1899. Befanntinadumg beo Maiierlidjen Wouoerneuro uon Jeutf* CÜafrifa,

betr. Änftebelung in liH-mifaiubara IV. 76. 78
8. $uli 1899. Äunberlafc beo Maiferlidjen (Mouperneuro von Teutjd) Cüafrifa, betr.

bie Sprache oon Eingaben IV. 77. 79
12. Juli 1899. MunberlaB beo Maiferiicbcn Wouperneuro uon reutfd) Cftafrifa, betr.

Verbot oon v>anbelomouopolcn IV. 78. 79
18. Juli 1899. Ällerl)ödutc Crbre, betr. bie (irfldruug bco 3d)uhco über bie Maro;

linen, }>alau unb Marianen IV. 79. 80
18. Juli 1899. ÄUerfjöcbfte Drbre, betr. bie cinfttocilige Regelung ber Benoaltung

unb ber Meditooerhaltniffe im Jni'elgebictc ber Marolinen, $aUtu unb
Marianen IV. 80. 80

18. Juli 1895». Ällert)öd)üe Crbre, betr. bie Merinooeibaltnm'e im Jnjelgebiete ber

Marolinen, ^alau unb Marianen IV. 81. 80
23. Juli 1899. Nunbicpreiben beo Maiferlidien Wouoerneuro uon reuridvCüafrifa,

betr. iSuttuurf einer
v!t}obnungooerorbnung IV. 82. 81

24. Juli 1899. Verfügung beo fleidjofamlcro, betr. bie Regelung ber Verwaltung
unb ber Nedüoperbftltniff« im Jnielacbietc ber Maroliuen. Halau unb
Marianen IV. (ö. 88

24. Juli 1899. Berorbnung beo Maöerlidien Bctirfoamto, betr. bie Erhebung einer

feunbefteuer im Bewirf ber Stabt Sar-eoSalüm IV. 84. 84
30. Juli 1899. Berorbnuna, betr. bao Magern oon Steinen. 3trafbcfugniüeber s^oliKi ;

maebtmeifter IV. 174. 200
1. Äug. 1899. Bcrorbnung beo Maiierliriteu Mouoerncuro oon Togo, betr. bie Neu-

regelung ber Abgabe oom vmnbelogcipcrbe IV. 85. 85
7. Äug. 1899. Berorbnung beo Maiierlidjen Wouocrneuro oon ^eutjdj Cüafrifa, betr.

Äeubilbung beo Benoaltungobc.ttrfo Niatieuge IV. 86. 87
8. Äug. 1889. Vefauntiundmug beo Maiierlidien Wouoerneuro oon Tcutid)

k

.)feu=

(Guinea, betr. Verlegung bco Sineo beo Cbcrgeridüo »on 3tcpf)ano:

ort nad) .v>crbertol)öl)e IV
r

. 87. 87
10. Äug. 1899. Berorbnung beo Maifcrlirijen Mouoerneuro oon Togo, betv. bie

Wrünbung neuer Nieberlaffungcn, bie (irrirbtung oon Neubauten
unb bie Äuofiilirung oon Umbauten in Müftenpläijcn beo Sogogebtctcö IV. 88. 88

10. Äug. 1899. Nunberlaf? bco Maiferlidjen Mouoerneuro uon 3>eutfd) Cftafrifa, betr.

(rinfubroerbot uir Verhütung ber (rinfdjleppung oon iKcnfdien: unb
Xbier|"eud)cu in bao £eutfd) Cftafrifani|"d)e SdjuUgebiel .... IV. 89. 88

10. Äug. 1899. ^unberlai? beo Maiierlidjen Wouoerneuro oon reutiri) CÜairifa, betr.

bie 3tra?ooU|trcdungo Boijduift IV. 90. 89
10. Äug. 1899. Berorbnung beo Maiierlidjen (

s)ouuerneuro oon Teutjd) Sübiucftafrifa,

betr. ^efampfung ber rHinberpeft IV. 91. 89
10. Äug. 1899. Bcrorbnung beo Maü'crlidicn Wouoerneuro uon Teutfdi Neuguinea,

betr. Crrfranfungen unb (Sinfu^r oon Ninboiel) IV. 92. iKj

12. Äug. 1899. Bcrorbmtng beo Maiferlidnm Wouocmeuro uon Kamerun, betr. bie

Äuofunr uon Mafao IV. 94. 91
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14. 2lug. 1899. #leifd)fdmuorbnung unb Kontrolle beo Mila)oerfel)rö IV. 175. 201
1(5. Sfug. 18!»!». rHunberlaR bor Kolonial :ftbtbeilung, betr. Sluoiuanberung Oer Um-

geborenen auo ben ©dw&gebteten . . .IV. !»f>. 92
lft. Sing. 1809. iHefanutmadning DC9 Kaifcrlid)en (Gouverneure uon £ogo, betr. bie

flbgremung ber 3tationobc»irfe Sofobe unb 3(tafpamc . . . .IV. 9(5. 1*3

19. Äug. 18!»!». Grrgämungo4lerorbnung, betr. bie Cuarantäne^Crbnung oom 29. Sep;
tember 1891 für ^eutfcb ^eu-Hutnen IV. 97. 93

21. iHug. 18!»!». NunberlaR beo Maifcrlictjen (Houuerneure uon Xeutfd) Cftoftifa an
fammtlidK ^nnenüationen, betr. bie \Mtttenfteuer IV. 98. 94

25. Slug. IS!»!*. :WunberlaR beo Kaiferlidicn (Gouoerncuro oon reutid) Cftafrifa, betr.

Verlegung beo beurfonebenamto llfunbe nadi 'JJioborro .... IV. 99. 94
25. Sing. IS!»!». berorbnung beo Katfcrlidicu (Gouuerneuro oon JeutfdvCftafrifa, betr.

bie Wremen beo Skorfo Mufuii Moborro IV. 10t». 95
2ö. 5(ug. 1899. berorbnuug beo Jfotferlfafcn (Gouoerneuro oon Jeutid) Subioeftafrifa,

betr. ^bänocruug ber Vnnbcopolijei berorbnuug oom 2. Sluguft 1894 IV. 101. 96
29. s

Jlug. 189!». berorbnnng beo Äaiferlid)en öouocrnenro oon Teutfdj^ieibWmnea,
betr. ben betrieb beo ^ergbaueo auf (SbclmetaUe unb (rbclftcine im
Sdtußgebiet ber :Keu (Guinea^Kompagnie IV. 102. 95

31. 3lug. 189!». NunberlaR beo fteidiefandere, betr. bie Xuerüftung ber Kauffafjrteü

fri)iffe mit .s>ülfomitteln gut Kranfenpflege IV. 104. 100
1. Sept. 1899. berorbnung beo Kaiierlidicn s.8eorfoamio, betr. bie jWmiabfubr im

Stabtbeorf Tar eo Salüm IV. 105. 110
1. Sept. 18!»!». berorbnung beo Kttiferlid>en (Gouoerneuro, betr. ben Kleinbanbel mit

geiftigen (Getränfcn unb bereu tMuofdmnf in .Homerun IV. 1« tß. 117
15. Sept. 18!»9. 9Baf)i oon ^ioilflemeinbeoertretem. Lagerung oon Petroleum. Spreu

gungen in ber Wabe oon Käufern unb Straften IV. 17ti. 203
19 Sept. 189!». .\>afenorbnung für Sfiugtau IV. 177. 20:3

20. Sept. 1899. iHuuberlafe beo .Haifcrltcben Oiouoerneuro oon Teutidi Cftafrifa, betr.

Kontrolle über bie (Gouoerucmentoboote IV. 107. 118
2."5. Sept. 1897. berorbnung, betr. ben betrieb beo ^ergbaueo auf libetmetaUe unb

Ubelfteine im SdmRgebiete ber ^hm Wuinea Kompagnie . . . . IV. 103. 90
25. Sept. 189!». ^erorbnung beo Kaiferlidicn (Gouverneure für ^eutfd^^eu-Wuinea,

betr. ftufftellung einer Statiftif IV. 108. 11«
2!». Sept. 1899. ftunberlaft ber Kolonial Slbtbeilumi, betr. bieuftlid»e Senbungen auo

ben Sdniuaebieten
*

. . IV. 109. 119
3. Cft. 1899. rHunberlaR beo .Kaiferlicuen (Gouoerneuro oon Jeutjd» Cftafrifa, betr.

Krebitgeioäbrung IV. 110. 120
4. Cft. 189!». :HunberlaR beo rHeidiotainlero, betr. (irbauung eigener äÖol)nI)äujer . IV. 111. ISO
5. Cft. 1899. rHunberlaR beo Kaiicrlid)en (Gouoerneuro oon £eutidvCftafrifa, betr.

lirliebuncj einer .\SoUfd)laggebül)r IV. 112. 121
9. Cft. 18!»!». fted)t§ocrl)ältniffe ber CSI)inefen. Raubet mit iikin unb Spirituofcu

unb bie Sdmnffomeffion IV. 178. 200
12. Cft. 1899. 'Benennung ber neuen Stabtaulage im Kiautjdjougebict . . . .'IV. 179. 200
12. Cft. 189!». berorbnuug beo Maiferlidjen (Gouöcrneure oon Ecutfdv-Dftafrifa, betr."

bie iHuofteÜung oon Scbürffdjeinen unb bie AÜfmmg oon Sdjürf
fetteitv unb Sd)ürffelber: ^er,cidjniffen IV. 113. 121

12. Cft. 189!». Munboerfügung beo Kaiicrlidjcn (Gouoerneuro oon Teutjdi Citafrifa,

betr. bie (rinfülnung eineo ftanbeloregiftero für bie farbige ©e>

uoiferung . . . . . IV. 114. 122
12. Cft. 1899. MunberlaR beo Maifeilidjen (Gouverneure oon leutjd^Öftafrifa, betr.

bie (Geftelluug oon Irägern an Beamte unb AWiluarperfonen . .IV. 115. 122
26. Cft. 1899. MunberlaR beo Kaiferlidjen (Gouverneure oon £eutfd) Sübrneftafrifa,

betr. bie 3luofubr oon eingeborenen m 'Jlrbeito^occfeu . . . .IV. 117. 12$
30. Cft. 18!»!». rHunberlaR beo .Haiferlid)en Houoerncuro oon Teutid» Cftafrifa an

bie Ükorfoamter, ^eorfonebendmter unb Stationen, betr. Kontrolle

ber «elberegiftci IV. 120. 125
4. ^Jioo. 189!». ^erorbuung beo Kaiierlidieu (^ouoerneuro oon s

Jieu (Guinea, betr.

bie s}luft)cbung fpanifeber öefttmmungen für baö ^nfelgcbiet ber

Karolinen, ^älau unb Marianen IV. 119. 125
7. -)iov. 189!». xHbfommen ooiidKU Teutfcblaub, ben bereinigten Staaten ooir>lmerifa

unb (
siroRbritannieu beljufo (d)iebogerid)tliri)er Regelung geioiffer

Sdiabenoeriaeanfprüdie auf Samoa IV. 121. 126
8. Woo. 1899. berorbnung beo Kaiierlidieu ßouuerncurc oon Teutid) 2ub»oeftafrifa,
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betr. bk Irinfiibruna, beo bcutfdien SDla^ unb Wemirbtoftritemo für
bno fflbwcftnfrifaniid)c 3dnmaebiet TV. 122. 12!»

14. flow. 189!». ?ao beutfeb enttfifebe abfommen, betr. 3amort unb loa.» . . . IV. 123. 129
13. s

Jiou. 1899. $erorbnum\ beo Matferlirben Wouoerneurö »on Toa,o, betr. bie 2lno

innnbenimi Crina.cborener bco loaoacbieteo IV. 124. 132
17. «ou. 1899. rHcditoiK-rbältniffc ber .^nbeloaeiellidmft ,,}forbi»cftMamerun'' . . IV. 125. 138
20. :Koi>. 1899. iHunbertof) beo Äoiferlirtjcn Mouüerneuro »on Seutid) Cftafrtfa on

fämmtlicbe £ienftftcUen, betr. £urd)id»uttoträaerlöbnc IV. 120. 142
22. }lo». 1899. SlUerböcbfte Crbrc, betr. bie »efleibunfl ber OffUkre, 3nuitätooffi

sicre, oberen iNilitärbeamten, Sccfoffuicre unb Unteroffiziere aller

3cbufctruppen IV. 127. 142
22. 3ioo. 1899. Verfügung beo Mrieoominiuero, betr. ben 3d)rift»erfel)r beo »qkfe»

fommanboo mit beut 3d)ut(truppen Mommanbo in WrofcSUinbboef . IV". 128. 144
30. $0». 1899. *cfd>lufe beo ^unbeoratho, betr. bie 3d)antuna, Grabau WefcÜfdjnft IV. 129. 144

1. 1899. Verortmutlfl ber Maijerlicbcn ©ouoerneuro »on ^eutfcb/Sübiöcftnfrira,

betr. :Hed)tooerf)ältniffe an unbei»ea,licben 8ad>cn IV. 130. 14<i

2. £e?. 1899. 3?cutfd)=3linerifanifd)^np,lifd)eo ?(bfommen, betr. 3amoa . . . .IV. 131. 147
4. 1899. *Uerf)öcbJte Crbre, betr. Craaniiation ber ^cfatmng, »on ftiautityou IV. 180. 206

14. 2>ev 1899. s>(Ucrbbd)ftc Crbre, betr. (*brcnbe*euaunaen ber 3cbu&truppcn . . IV. 132. 149
14. 3)<g. 1899. MunberlaR beo .Vtaiicrticben ÖJouoerncuro uon Teutfd);Dftafrifa, betr.

trntuölfenma, ber Maraioanenftrafcen IV. 133. 149
22. £ev 1899. flunberlaf; beo :Heicb,ofamlero, betr. bie l*bejd)licf;una, unb bie &e*

urfunbuna. beo ^erfonenftnnbeo »on ^unbeöano,ef(öria,en im 2iuoIonbe IV. 134. 150
29. Te*. 1899. Nunberlaf, ber .Holonial^lbtbcilunfl, betr. ^curfunbuna, beo ^erfonen^

ftanbeö in ben 3d)ut}a,cbieten • IV. 135. 155
17. ftebr. 1900. ftunbcrlaft ber Aiolonial=9lbtbeiluna„ betr. bie oabreoberiebte ber

3rf>u&aebictc IV. 140. 158



3lbf ürjuiifl etr Z.H. = Seut«d)<£fiairifa : fl. = Äamermt; i. Soflo; £.28. tt. Teutid). 5.äbi»ef» afrifn
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